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(Fortsetzung.) J; ^ 
Fünftes Kapitel. : 

Aui dein Anger vor der Stadt «ar am 
nächsten Morgen die Kompagnie der hil-
desheimischeu Musketiere im Paradean-
zuge angetreten und der Hauptmann Kön-
necker, von dessen Lippen heute die un
erhörtesten Flüche sich wie ein wetterleuch-
tender Strom ergossen, musterte jeden 
Zopf und jeden Kamaschenknopf der 
Mannschaften schärfer als je zuvor, und 
wenn an irgend einem Unglücklichen und 
an dessen Montur oder an dessen Waffen 
die geringste Unordnung zu entdecken 
war, so schien es fast, als sei er glücklich, 
die Ableitung für den in ihm kochenden 
und ihn fast erstickenden Grimm zu fin-
den. 

Er ließ die Mannschaften in langer 
Front antreten, und obgleich das schärf-
ste Auge in der Richtung der Kompagnie 
keine Abweichung von der mathematisch 
geraden Linie hätte finden können, so 
hep er doch, die Front auf und ^rei
tend, bald den einen, bald Sh .dem 
seiner Soldaten, der nach seiner Mei-
nung um eines Haares Breite zu weit 
vor oder zu weit rückwärts stand, wohl-
gemeinte Stöße mit dem Knopf seines 
Rohrs empfinden, um ihn in die richtige 
Stellung zu bringen. 

Nachdem er eme Zeitlang diese mili-
tärische Erziehungsarbeit fortgeführt hat
te, welche zwar seinem immer neu aus-
gährenden Zorn eine gewisse beruhi
gende Erleichterung schaffte, aber sehr 
wenig zur Erheiterung der Stimmung 
der Mannschaften beitrug, sah er von 
der Stadt her im Schnellschritt den Ma
jor von Brandt mit einem der jüngeren 
Offiziere der Kompagnie herankommen, 
^bett der Hauptmann zu ihm gesendet, um 
ihn auf den Exerzierplatz hinauszufüh-
ren. In einiger Entfernung folgten neu-
gierige Gruspm aus der niederen Bür-
gerschaft, welche begierig waren, den 

•neuen Kommandeur, dessen Ankunft 
schnell in' der ganzen Stadt bekannt ge-
worden war, in seiner dienstlichen Funk-
tion zu sehen. 

Herr von Brandt trüg heute bereits 
die Uniform der bischöflichen Offiziere: 
da zu jener Zeit nach dem preußischen 
Muster keine Rangabzeichen für die ver-
schiedenen Grade der subalternen Stabs-
offiziere bestanden, so hatte er die weißen 
Generalsfedern auf feinem Hut anbrin
gen lassen, um dadurch feinen Rang als 
Höchstkommandirender anzuzeigen. 

Herr von Brandt war m der militäri
schen Tracht eine soldatisch imponirende 
Erscheinung, seine hohe, nervige Gestalt 
hielt sich stolz ausrecht, er warf den Kopf 
gebieterisch auf, und selbst das leichte 
Hinken, zu welchem ihn sein durch eine 
schlechtgeheilte Schußwunde steifgeworde-
nes Bein zwang, ließ ihn nur noch mehr 
als einen kriegsgewohnten Soldaten er-
scheinen. 

Der Hauptmann Könnecker gab zähne
knirschend den Befehl, die Gewehre zu 
präsentiren. 

Der Major begrüßte ihn mit ernster, 
würdevoller Höflichkeit und schritt dann 
die Front entlang, mit seinem fcharfen, 
stechenden Blick jeden Soldaten so durch-
dringend musternd, als wolle er nicht 
nur die reglementmäßige Ordnung seiner 
Montur, sondern auch den Grund seiner 
Seele erforschen, dann hielt er eine kurze 
Anrede, in welcher er anzeigte, daß er auf 
Befehl Seiner Fürstlichen Gnaden das 
Kommando über die Kompagnie über-
nommen und derselben aus freiwillig an-
zuwerbendsn Rekruten noch eine zweite 
hinzufügen werde. 

Er sprach einige Worte der Anerken-
nung über die bisherige Führung, welche 
indeß kaum einen flüchtigen Schimmer 
bei Genugthuung auf dem Gesichte des 
Hauptmanns hervorriefen, und begann 
dann einige Manöver ausführen zu lassen, 
welche die Soldaten zwar mit ziemlicher 
Präzision zu Stande brachten, über welche 
jedoch der Hauptmann bedenklich den Kopf 
schüttelte, indem er zugleich eine beträcht
liche Anzahl der furchtbarsten Verwün-
schungen verschluckte. 

Er gewann bei jeder neuen Uebung 
mehr und mehr die Ueberzeugung, daß 
der neue Kommandeur das mühsam auf
gerichtete Gebäude seiner Taktik über den 
Hausen werfen und die hildesheimifche 
Armee außer Stand setzen werde, jemals 
im offenen Felde eine ruhmvolle Schlacht 
zu gewinnen. 

Nach einer Stunde ließ der Major die 
Leute nach der Stadt zurückmarschiren, 
indem er sich weitere Befehle und Anord
nungen vorbehielt, und kehrte mit dem 
Hauptmann Könnecker, gegen den er nun 
nach vollendetem Dienst einen freundlich 
kameradschaftlichen Ton annahm, ohne 
dadurch dessen tiefe Erbitterung beseiti
gen zu können, ebenfalls nach der Stadt 
zurück. * 

In der Nähe des Thores begegnete er 
dem jungen Johannes Löding, welcher 
finster und bleich, mit auf die Brust ge
senktem Haupt von der Stadt her kam 
und sich den Baumgängen vor den Wäl-
len zuwendete. 

Der junge Mann war so tief in seine 
Gedanken versunken, daß er die beiden 
Offiziere nicht bemerkte und wie ein 
Träumender an dem Gebüsch dahin-
schritt. Das fcharfe, nach allen Seiten 
spähende Auge des Herrn von Brandt 
folgte ihm mit einem eigenthümlich auf
blitzenden Blick. 

Der Major ging noch einige Schritte 
mit dem Hauptmann weiter, dann ver-
abschiedete er sich von demselben mit dem 
Bemerken, daß er noch einen Gang um 
die Wälle machen wolle, um sich von dem 
militärischen Werthe der Schanzarbeiten 
zu überzeugen, und der Hauptmann 
Könnecker, ftoh, daß er von dem Zwange 
der Begleitung feines Vorgefetzten frei 
war, kehrte allein nach der Stadt zurück, 
indem er nun seinem lange zurückge
drängten Grimm in laut vor sich hinge-
wetterten Flüchen Luft 'machte, wobei er 
feine Augen so wild rollen ließ und mit 
der aeballten Faust so drohende Bewe-
gungen machte, daß die Vorübergehen
den ängstlich und erschrocken zur Seite 
wichen. 

Der Major von Brandt hatte mit eini
gen schnellen Schritten den jungen Lö
ding eingeholt und sagte, ihn in der leicht 
vertraulichen und doch achtungsvollen 
Weife eines Lebemannes der vornehmen 
Gesellschaft begrüßend: 

„Ich freue mich, Ihnen hier zu begeg-
nen, mein junger Herr, wenn auch un
sere erste Bekanntschaft mit unangeneh-
men und veinlichen Erinnerungen ver-
knüpft ist — ich habe es sogleich gesehen, 
daß Sie aus einem anderen Thon ge
macht find, als diese steifen Bürger von 
Hildesheim, welche nicht im Stande sind, 
über die Spitze ihrer Nase hinauszublik-
ken und ihre feierlichen Schritte mit pe
dantischer Aengstlichkit nach dcr vorge-
schriebenen Sitte abmessen. 

„Es thut mir wohl, einem jungen 
Herrn, wie Sie sind, zu begegnen, der 
die Sitte der Welt kennt und bei dem 
man Verständniß für ein freies und hei
teres Wort findet — ich hoffe, wir wer-
den Freunde fein," fügte er hinzu, indem 
er mit verbindlicher Artigkeit, tn welche 
sich ein wenig von der Herablassung des 
älteren und höhe? gestellten Mannes 

mischte, dem jungen Löding die Hand 
reichte. 

Dieser hatte bei der plötzlichen An-
rede, die ihn aus seinem träumenden 
Sinnen aufschreckte, verwundert empor-
geblickt — er erwiderte zwar höflich den 
-Gruß des Majors und ergriff, wenn 
auch etwas zögernd, deffen ausgestreckte 
Hand, doch war in feiner Miene deutlich 
die Abneigung gegen eine längere Unter-
Haltung zu lesen—ernst und traurig sag-
te »t: 

„Der Vorfall, dessen Sie Zeuge ge-
wesen sind, Herr Major, wird es Ihnen 
begreiflich erscheinen lassen, daß meine 
Vorliebe zu fröhlichem und heiterem Ge
nuß des Lebens, welche ich ans der Welt 
in meine Heimath mitgebracht, jetzt von 
sorgenvollen und. trüben Gedanken zu-' 
rückgedrängt ist, und ich fürchte, Sie wer
den auch bei mir kaum Zerstreuung und 
Abwechslung in dem einförmigen Leben 
unserer Stadt finden, das freilich wohl 
für einen Herrn wie Sie wenig Reiz die« 
ten mag/' 

„Ah bah, mein junger Freund," 
sagte Herr von Brandt, mdem er den 
Arm des jungen Mannes nahm und ne-
ben demselben iveiter schritt, „Sie sind 
thöricht und scheinen mir auch schon von 
der schweren, drückenden Luft, die hier 
herrscht, vergiftet zu sein, so daß Ihr 
Blut die Frische und Leichtigkeit verlo-
ren. . 

„Eine solche Affäre hätte mich in Jh-
rem Alter nicht niedergedrückt, und Jh-
nen thut wahrlich ein Freund Noth, der 
Ihnen wieder den Muth zuspricht, das 
Haupt zu erheben und fröhlich in das 
Lebou zu blicken, dessen Widerwärtigkei-
ten ja nur dazu da sind, daß wir sie mit 
entschlossenem Willen überwinden und 
spielend bei Seite werfen. 

„Der Weg zu einem schönen Mädchen 
wird immer von grämlichen Alten mit 
allen möglichen Hindernissen belegt, und 
man muß darüber mit leichtem, keckem 
Schritt hinweggehen, oder wenn sie zu 
schwer sind, einen Ersatz und andere Zer-
streuung suchen." 

„Einen Ersatz," sagte Johannes unwil-
lig, „für das Glück des ganzen künftigen 
Lebens?" 

Der Major sah ihn ernst an und 
sprach dann mit dem Ausdruck einer 
aufrichtigen und herzlichen Theilnahme: 

„Das Glück des ganzen Lebens? — 
Sagen Sie mir, mein junger Freund, 
denn so muß ich Sie nennen, da eine 
wunderbare Sympathie mich zu Ihnen 
hinzieht, und ich bin gewiß, daß auch ich 
mir das Recht auf Ihre Freundschaft 
erwerben werde—sagen Sie mir, ist das 
kein Scherz, kein Spiel zur Erheiterung 
müßiger Stunden zwischen Ihnen und 
der schönen Tochter des Domschenk-
wirths, und lieben Sie das Müschen, 
das ja reizend genug für eine groß! Lei-
benschaft ist, rot vollen und wirklichen 
Ernste?" 

„Sie haben den Schwur gehört, Herr 
Major," sagte Johannes feierlich, „den. 
ich vor meinem Vater gethan; glauben 
Sie mir, ich werde ihn halten und sollte 
ich darum mit der schwersten Noth des 
Lebens zu kämpfen haben." 

Der Major nahm ebenfalls eine ernste 
Miene an. 

„Nun," sagte er, „das ist etwas Ande
res, aber wenn es so ist, bedürfen Sie 
um so mehr eines treuen und ergebenen 
Freundes, der für Sie denkt und handelt, 
um den eigensinnigen Vätern Ihr Glück 
abzutrotzen. 

„Man sieht nicht klär in eigenen An-
getegenhetten, Urnnuth und Sorge ver
wirren den Geist und lähmen das 
Selbstvertrauen und den frischen Muth, 
ohne welche kein großes Ziel sich er-
reichen läßt.' Ich will Ihnen zur Seite 
stet;en, und es müßte mit dem Teufel 
zugehen, wenn wir Beide nicht über den 
Widerstand der Herren Väter triumphi-
ren sollten, und möchten ihre Schädel so 
hart sein wie der Eisenguß der Thüren 
des heiligen Bernhard an Ihrem alten 
Dom." 

Johannes sah den Major mit for-
fchend zweifelnden und mißtrauischen Bli
cken an. 

„Ich danke Ihnen," sagte er, „freund-
liche Theilnahme ist immer eine Wohlthat 
für ein sorgenvoll bekümmertes Herz, 
aber," fuhr er seufzend fort, „ich wüßte 
nicht, wie Sie mir helfen wollten. — Sie 
kennen den zähen Sinn meines Vaters 
nicht, Sie wissen nicht, was feit gestern 
geschehen—da es ja doch die ganze Stadt 
heute schon erfahren wird, so habe ich kei-
nen Grund, zu schweigen, — Sie wissen 
nicht, daß mein Vater mir des Bürger-
meisters Tochter zur Frau hat geben wol-
len, und daß er, als ich ihm den Gehör-
fctm verweigerte, ihr selbst seine Hand an-
getragen." 

„Und sie hat sie angenommen?" rief 
Herr von Brandt, indem aus feinen 
Augen eine höhnische Freude aufblitzte. 

„Warum sollte sie nicht?" sagte Jo
hannes bitter. „Mein Vater ist ja 
der reichste Mann in Hildesheim, und sie 
wird es vortrefflich verstehen, sich auf 
Kosten feines Beutels ein üppiges und 
glänzendes Leben zu schaffen — und 
auf Kosten feines Glücks und seines 
Friedens," fügte er schmerzlich seufzend 
hinzu. 

„Nun," rief Herr von Brandt, dessen 
heitere Zuversicht sich durch die Mitthei-
lung des jungen Mannes nur noch zu 
vermehren schien, „das ist freilich eine 
Schwierigkeit mehr, aber," sagte er, sei-
nen Schnurrbart emporkräuselnd, „ich 
habe schon schwerere Sachen glücklich zu 
Ende geführt; sehâ Sie," fuhr er mit 
wohlwollender Treuherzigkeit fort, „ich 
bin ja fast doppelt so alt als Sie, aber 
ich habe mir ein frisches Herz für die Ju
gend bewahrt und nehme immer Partei 
für sie gegen den mürrischen Eigensinn 
des Alters. 

„Vertrauen Sie mir, das Alles läßt 
sich wenden, und wenn Ihr Vater wirk-
lich des Bürgermeisters Tochter heirathet 
—nun, Sie werden ja einmal reich ge-
nug fein, um auch ein anständiges Wit-
thum für Ihre Stiefmutter tragen zu 
können." 

„Mag mein Vater fein Geld behal-
ten," rief Johannes heftig. „Er hat es 
erworben, er mag darüber verfügen, wie 
er will, ich bin stark und muthig genug, 
mir meinen Weg allein in der Welt zu 
bahnen, aber daß ich seines Segens ent-
behren soll, daß ich ihn unglücklich, ver-
rathen und verhöhnt in seinem Alter 
wissen soll, das schmerzt mich/ und dann, 
es ist nicht nur mein Vater, der mir feind
lich ist. 

„Meister Lorenz ist tief in feinem 
Stolz gekränkt, er hält, und mit Recht, 
fein Kind zu schlecht für Niemand, denn 
auch er kann sie ja so ausstatten, daß sie 
auch des vornehmsten Mannes würdig 
aufzutreten vermag. 

„Er hat sie eingeschlossen in ihr Zim
mer, et hat mir jeden Verkehr mit ihr 
versagt, er hat mich hart und kalt von 
seiner Thür gewiesen, sie härmt sich und 
weint, das weiß ich, das hat er mir selbst 
gesagt, aber sie ist ihrem Vater gehor
sam, und ich wert« einsam und verstoßen 
in die Welt hinausziehen müssen, ohne 
auch nur ein Abschiedswort von Der zu 
erhalten, an der mein ganzes Herz 
hängt." 

„Ruhig, ruhig, mein junger Freund," 
sagte Herr von Brandt, „ich sehe nun 
wohl, daß ich mich da ein wenig einmi
schen muß, wenn ich nicht zwei junge 
Herzen in Liebesgram vergehen und 
verwelken lassen will — es ist nichts 
verloren — es kommt nur darauf an, 
festzuhalten. Dießmal muß die Ju

gend Geduld haben, um den alten Brau-
seköpfen Zeit zu lassen, sich abzuküh
len. 

„Wenn Sie und Ihre Lisbeth zusam
menhalten, so werden Sie Sieger bleiben 
—der alte Jansen wird nicht so Me sein, 
wie Ihr Vater — die weinenden Augen 
eines Mädchens haben Tropfen genug, 
um auch den härtesten Stein väterlichen 
Eigensinns auszuhöhlen, und wenn Sie 
Ihre lisbeth gewinnen, so können Sie 
ja nötigenfalls selbst Ihres Vaters Erbe 
entbehren. 

„Aber dahin wird es nicht kommen, er 
wird sich schämen vor der ganzen Stadt, 
seinen Sohn von de^ Gelde des Dom
schenkwirthes, über den er sich so hoch 
erhaben glaubte, leben zu lassen und Al-
les wird in Ordnung kommen." 

„O, lassen Sie das Geld, Herr Major!" 
rief Johannes. „Was. frage ich darnach ? 
—Wenn mir der alte Jansen feine Lis
beth gibt, so will ich für sie die härteste 
Arbeit thun. 

„Ich würde nicht von ihr lassen und 
wenn ihr Vater ein Bettler wäre, abet," 
sagte er seufzend, „glauben Sie das 
nicht — fein Stolz ist gekränkt, vor 
so viel Zeugen und auch die Thränen 
feiner Tochter werden keine Macht über 
ihn haben." 

„Dann schlimmsten Falls entführen 
Sie das Mädchen," warf Herr von 
Brandt leicht hin. „Wenn die Alten 
hartnäckig sind, so muß man ihnen eine 
vollendete Thatsache entgegenstellen, das 
hat schon den zähesten Widerstand be-
siegt. 

„Die Hauptsache ist, daß Sie mit dem 
Mädchen Ihrer Wahl in Verbindung 
bleiben — zwei verliebte Leute, die nicht 
von einander lassen wollen, überbieten 
Alles in der Welt an Lift und Hülssquel-
len." 

„Unmöglich, mein Herr, unmöglich!" 
sagte er. 

„Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß ich 
Sie von meiner Freundschaft überzeugen 
will?—Nun wohl, die erste Probe dersel
ben werde ich ablegen, indem ich, trotz 
des alten Meister Lorenz, mich mit der 
armen Lisbeth, die zu schön ist, um ihre 
holden Augen durch Thränen zu entfiel-
len, in Verbindung fetze; ich selbst werde 
Ihr postilion d'cimour sein. Ihr ge
lehrter Doktor," fügte er mit höhnischem 
Lächeln hinzu, „hat ja bei mir eine wun
dersame Ähnlichkeit mit Seiner hölli
schen Majestät entdeckt—nun, der Teufel 
beschäftigt sich ja ebenso gern mit den 
Angelegenheiten verliebter Leute, wie je
ner kleine heidnische Ftügelgott, und ich 
möchte nicht umsonst die Aehnlichkeit mit 
einer so vornehmen Persönlichkeit tra-
gen."— 

„Sie, Herr Major," Sie," rief Johan
nes, „Sie selbst wollten — Sie glauben, 
es möglich zu machen ?" 

„Ich würde mich für sehr ungeschickt 
halten," sagte Herr von Brandt, „wenn 
ich mir nicht zutrauen dürfte, mehr als 
das möglich zu machen. 

„Geben Sie mir einen Brsef an die 
schöne Lisbeth, schreiben Sie ihr Alles, 
was Ihr Hetz Ihnen eingibt, und ver
lassen Sie sich auf mich ; heute noch soll 
derselbe in ihren Händen sein, und 
morgen bringe ich Ihnen einen andern, 
dann ist das Erste geschehen — die Ver
bindung zwischen den getrennten Positio-
nen ist hergestellt und der Angriffsplan 
gegen den Feind wird sich dann schon sin-
den." 

„O Herr Major," rief Johannes mit 
überströmendem Gefühl, „wie kann ich 
Ihnen jemals für einen. solchen Dienst 
danken!" 

Er streckte Herrn von Brandt seine bei-
den Hände entgegen, der sie kräftig schüt
telte. 
- „Lassen wir den Dank, bis Alles in 
Ordnung ist.—Darf ich Sie nun meinen 
Freund nennen ?" 

„O mein Herr, Sie beschämen mich, 
ich habe solche Freundschaft nicht ver-
dient." 

„Die Freundschaft verdient man nicht, 
man gib! sie zurück," sagte der Major. 
„Nun aber," fuhr er fort, „lassen Sie 
uns nach der Stadt zurückkehren, ich be
gleite Sie nach Ihrer Wohnung, Nie-
mand wird darin etwas Auffälliges sin-
den. Ich werde auch Ihrem Vater wie 
den übrigen Rathsherren meinen Besuch 
machen. 

„Sie schreiben, was Sie auf dem Her
zen haben; vergessen Sie vor Allem nicht, 
dem eingeschüchterten Mädchen zu em-
pfehlen, daß sie mir als Ihrem wahren 
Freunde trauen möge, und ich verspreche 
Ihnen, daß Ihre Botschaft unverzüglich 
in die Hände Ihrer Geliebten gelangen 
soll, um deren Thränen zu trocknen und 
den reinen Glanz ihrer Augen wieder 
herzustellen." 

Beide kehrten nach der Stadt zurück. 
Johannes schrieb in fliegender Eile Alles, 
was sein Herz ihm an Worten der Liebe, 
des Trostes und der neu erwachenden 
Hoffnung eingab, und der Major begab 
sich, nachdem et den Brief des jungen 
Mannes in feine Uniform gesteckt, nach 
der Domschenke. 

Die Zeit des Frühtrunks, zu welchem 
wohl einzelne Bürger auf eine kurze Vier
telstunde zu flüchtiger Stärkung zwischen 
ihren Geschäften und Arbeiten in der 
Domschenke vorzusprechen pflegten, war 
vorüber, Meister Lorenz saß allein in 
seinem Schenkzimmer und leerte, wie er 
zu thun gewohnt war, einen Becher duf
tigen Moselweins, der den Geist hell und 
fröhlich macht und keine Dunste zum 
Haupte aussteigen läßt, heute aber schien 
das leichte Getränk dennoch wie die Re
bengewächse von Burgund und vom 
Rhein das Blut des Alten zu erhitzen, 
denn er faß mit dunkelgerötheter Stirn 
und finster zusammengefalteten Augen
brauen da. 

Er bewegte die Hände in leisem 
Selbstgespräch hin und her und schlug 
zuweilen mächtig auf den Tisch, als wolle 
er seine an sich selbst gerichteten Worte 
bekräftigen oder dem Unwillen, der 
aus feinen Augen blitzte, Lust machen. 

Er begrüßte den eintretenden Major 
ehrerbietig, aber ohne daß wie sonst 
ein freundliches und verbindliches Lä-
cheln auf feinem runden Gesicht er
schien. 

„Nun, Herr Jansen," sagte der Major, 
ihn auf die Schultern klopfend, „seid 
Ihr noch immer verstimmt, noch immer 
unwillig? Schlagt Euch den Aerger aus 
dem Sinn, so kleiner häuslicher Verdruß 
läßt sich nicht vermeiden, wenn man hüb
sche Töchter hat; die sind schwer zu be-
wachen, der Teufel selbst würde damit 
nicht fertig werden, und am Gescheidte-
sten ist es, sie bald an den Mann zu brin-
gen, damit sie gute Hausfrauen werden 
und die Lust nach verbotener Frucht ver
lieren." 

„O Herr Major," sagte der Schenk-
roirth, dessen Lippen vor neu auflodern-
den Zorn bebten, „Sie haben wohl Recht 
mit Ihrem Rath, eine böse Sache zu ver
gessen und den Verdruß darüber abzu
schütteln, der doch nichts besser macht, aber 
das ist leichter gesagt als gethan, hätte ich 
doch eher den Einsturz des Himmels er-
wartet, als daß meine Tochter auf so 
leichtfertige Abwege gerathen sollte." 

„Nun, nun," sagte der Major begüti
gend, „so schlimm ist es ja auch nicht. — 
Ihr seid ja noch tut rechten Zeit dahinter 
gekommen, und ein •vernünftige^ Mann 
wie Ihr wird ihr solche thörichten Gril
len, wie sie ja allen Mädchen zuweilen in 
den Kopf steigen, wohl zu vertreiben 
wissen." 

„Das ist es ja, Herr Major," rief 
Meister Lorenz, „ja, ein Mann würde sie 

schon zur Vernunft bringen und besser auf 
sie achten können, als ich es vermag bei 
meinem Geschäft, das mich den ganzen 
Tag in Anspruch nimmt, und heute noch 
wollte ich sie unter die. Haube bringen, 
denn ich bin nicht dazu gemacht, ein thö
richtes Frauenzimmer zu bewachen und 
das Weinen und Jammern anzuhören, 
das mich toll und wild macht, obgleich ich 
sonst nicht leicht mich reizen lasse, aber 
kann ich sie ausbieten auf dem Markt und 
um einen Schwiegersohn betteln? 

„Keiner von unseren jungen Bürger
söhnen, welche sonst wohl um sie gewor
ben hätten, würde ihr feme Hand reichen, 
nachdem ihre leichtfertige Thorheit not so 
vielen Zeugen stadtkundig geworden ist, 
nachdem dieser hochmütige Löding, der 
doch nicht mehr ist als ich—wenn er.auch 
mehr Gelv zusammengescharrt hat und im 
Rath fitzt — mich so bitter gekränkt. 

„Kein Haus wird ein Mädchen aufneh
men wollen, das der alte Löding >ür sei-
nen Sohn verschmäht und voll Verachtung 
zurückgestoßen hat, und mir wird nichts 
übrig bleiben, als sie fortzuschicken und 
auch hier auf meine alten Tage noch mein 
gewohntes Geschäft aufzugeben und meine 
Heimath ;u verlassen, um der Schande zu 
entfliehen., die dieser ItnglücfteligrtiMr 
mich gebracht hat." 

„Halt, halt, Meister Lorenz," sagte der 
Major, „so weit ist es noch nicht. Wohl 
ließe sich für Eure Tochter noch ein Mann 
finden und Alles so wenden, daß Ihr 
wieder hoch Euer Haupt erheben könnt 
und der Spott und die Mißachtung, die 
Ihr fürchtet, sich in Aerger und Neid ver
wandeln." * 

Metster Lorenz schüttelte finster de» 
Kopf. 

„Nein, Herr Major, nein," sagte er, 
„Sie kennen unsere Bürget nicht, und 
wenn ich meine Tochter in Gold einfaßte, 
hier würde ich, nach dem, was vorgefal-
len, keinen Mann für sie finden." 

„So sucht weiter," sagte der Major. 
„Muß es denn durchaus einer von Huren 
hartköpfigen Bürgersöhnen sein, für die 
ein so reizendes Mädchen wie Eure Toch-
ter ohnehin zu gut ist; sie ist wahrlich 
ganz dazu gemacht, um die Frau eines 
Edelmannes zu werden, und bei Gott!" 
sagte er leichthin, während er einen listig 
forschenden Seitenblick auf den Alten 
warf, „ich selbst thäte vielleicht nicht übel, 
wenn ich, da ich doch hier im Dienst Sei
ner Fürstlichen Gnaden das unstäte Leben 
aufgebe, nun auch dem Junggèsellenstan-
de Valet'sagte und selbst um Eure Toch-
ter anhielte; glaubt Ihr nicht, daß sie 
eine schmucke Major in wäre? 

„Sie würde als die erste Dame der 
Stadt ihren Platz ausfüllen, und ich," 
sagte er, feinen Schnurrbart streichend, 
„würde sie die thörichten Liebesträume 
schon vergessen lassen." 

Meister Lorenz sah den Major mit gro
ßen Augen an — einen Augenblick zuckte 
es freudig über sein finsteres Gesicht, 
dann aber sagte er unmuthig den Kopf 
schüttelnd: 

„Sie scherzen, Herr Major, und dazu 
ist der Augenblick nicht wohl gewählt, 
denn wahrlich, ich bin nicht aufgelegt zu 
Kurzweil." 

„Und wenn ich nicht scherzte?" sagte 
Herr von Brandt. „Ich habe freilich das 
Wort so hingeworfen, aber wenn ich recht 
darüber nachdenke, so wäre es in der That 
keine schlechte Sache. 

„Ich bin des einsamen Lebens müde, 
ich bedarf hier am bischhöflichem Hofe in 
der That eines würdigen Haushaltes, 
und Eure Tochter wäre ganz dazu ge-
macht, an meiner Seite hier würdig auf
zutreten." 

„Wäre es möglich?" rief Meister Lo
renz ganz gitternd vor Aufregung. „Sie 
konnten wirklich daran denken? Sie könn
ten diese unglückselige Sache, deren Zeuge 
Sie selbst waren, vergessen?" 

„Ah, bah, mein Freund," sagte Herr 
von Brandt, „ich bin nicht engherzig, und 
wenn jeder Mann nicht mehr zu vergessen 
hat, als eine so harmlose Jugendthorheit, 
so stände es gut um gar manche Ehe. 
Freilich," fuhr er achselzuckend fori, „éin 
Soldat wie ich, der dem Kriegshandwerk 
feine Jugend geopfert, hat nicht Zeit und 
Gelegenheit, Reichthümer zu erwerben; 
was ich von meinen Eltern ererbt, ist da-
hingeflogen, und die Besoldung, welche 
Seine fürstlichen Gnaden dem Komman
deur fem er Truppen gibt, reicht nicht aus, 
um ein Haus zu machen, das meinet 
Stellung und meines Namens würdig 
wäre; also," sagte er leicht seufzend", 
schlagen wir uns den Gedanken aus dem 
Sinn und bleiben wir ledig — gebt mir 
einen Becher Rüdesheimer; für einen gu
ten Trunk reicht der Beutel eines Solda-
ten aus, und damit muß man sich trösten, 
wenn man gezwungen ist, auf das Glück 
der Liebe zu verzichten." 

„Nicht doch, nicht doch. Hen Major," 
rief Meister Lötens, dessen kleine Augen 
vor Freude straylten, „laßt uns weiter 
über die Sache sprechen." 

Er eilte hinaus, brachte eine Flasche 
Rheinwein und zwei Kelche und trank dem 
Major, der wohlgefällig das edle Getränk 
schlürfte, ehrerbietig zu. 

„Sie würden also wirklich, Herr Ma
jor," sagte er-dann ganz schüchtern, „mei-
ne Tochter der Ehre für würdig halten, 
sie zu Ihrer Gemahlin—o," fuhr er halb 
zu sich selbst sprechend fort, „sie nmr en 
bersten vor Neid, diese hochmüthigert Bür
ger, die jetzt mit mitleidiger Verachtung 
hera&Mitfen, dieser Loving vor Allen und 
auch der Bürgermeister, wenn sie meine 
Tochter als Edeldame vor ihnen Allen 
werden hertreteii sehen." 

Herr von Brandt hatte ihn mit lauern
den Blicken betrachtet. 

„Ich wiederhole es Euch, Meister Lo
renz," sagte er, „je mehr ich darüber nach-
dejĵ ke, um so besser und lockendet scheint 
mir die Sache—aber—aber—" 

Meister Lorenz ließ ihn nicht aus
reden. 

„Machen Sie sich keine Sorge weiter, 
Herr Major," tief et, „ein Herr wie Sie 
versteht wohl, das Geld auszugeben, aber 
nicht, es zu erwerben, aber Gott sei Dank, 
dafür bin ich da. 

„Gott hat mein Geschäft gesegnet, und 
wahrlich, Ihr Haus soll hinter keinem 
in d:r Stadt zurückstehen, — was ich 
mir erworben, gehört meinem einzigen 
Kinde und es soll ihr an nichts fehlen, 
um den Glanz ihres Namens aufrecht zu 
erhalten. Zwanzigtausend Reichsthaler 
gebe ich ihr mit," sagte er, ein wenig 
zögernd, indem er den Major fragend 
anblickte. 

„Ich bedarf wenig für mich — Etwas 
freilich muß ich auch zurückbehalten, und 
wenn der Himmel mein Geschäft weiter 
segnet, so fallt noch mehr als die gleiche 
Summe dem Manne meiner Tochter zu, 
wenn ich meine Augen schließe." 

Herr von Brandt neigte den Kopf auf 
die Brust, er schien über die Worte des 
Alten nachzusinnen, in der That aber 
suchte er demselben die freudige Bewe
gung zu verbergen, welche übet fein Ge? 
ficht zuckte, denn die Summe, welche 
Meister Lorenz genannt, war für die 
damalige Zeit ein bedeutendes Vermö
gen und überstieg feine Voraussetzun
gen. 

Der Wirth saß i» unruhiger Span-
nung da. 

Endlich richtete Herr von Brandt den 
Kops wieder auf und sagte: 

„Es ist nicht viel — man muß sich ein
schränken, aber immer wird es möglich 
fein, damit standesgemäß zu leben, 
wenn ich meine Besoldung hinzurechne, 
und ich sehe wahrlich nicht ein, warum 
ich nicht auch nach so langem, unruhigem 
und mühevollem Leben mir eine freund-

llche Häuslichkeit an der Seite einer so 
reizenden Frau gtünden soll — in allem 
Ernst, Meister Borenz, wollt Ihr mit 
Eure Tochter gehen, so soll sie in drei 
Monaten als FlÄ von Brandt von hoch 
oben auf alle Frtzuen der Stadt herab-
blicken." 

Iten seine Hand hin, 
tg ein und* rief ganz 

Er reichte dem 
dieser schlug kr 
strahlend: 

-Schon wollte itfj diese verdammte Teu
felssäule abreißen und verbrennen lassen, 
aber nun soll sie stehen bleiben, denn sie 
hat meinem Haufe doch Glück und Ehre 
gebracht, aber," fuhr er dann zögernd 
und bedenklich fort, „was wird Lisbeth 
dazu sagen? I 

„Das thöricht| Kind jammert und 
weint, daß ich es Nicht mit anhören kann, 
und schwört, daß sie niemals von ihrem 
Johannes lassen will. Fast könnte man 
denken," fügte er sich bekreuzend hinzu, 
„daß die bösen Zauberer ihre Sinne be
strickt haben." g 

Der Major lacW. 
„Solcher ZaubS ist schwer 

bannen, und Weiberthränen trocknen 
schnell; ich oerst he mich darauf — 
schafft mir Geles.stH^.mit ihr ein ver-
ständiges Wort zu sprechen. Ihr selbst 
aber schweigt ganz still und mischt Euch 
gar nicht in die Sache, und Ihr sollt 
sehen, sie wird sich bald zufrieden ge
ben, und es werden nicht drei Wochen 
vergehen, so wird sie ohne Lamentiren 
sich entschließen, Frau von Brandt zu 
werden." 

„Ich will Sie zu ihr führen, Herr Ma
jor," sagte der Meister Lorenz; „nachdem 
wir die Sache abgemacht) habt Ihr freie 
Hand, um sie zu werben," 

„Nicht doch, nicht doch," faqte der Ma-
jor, „auch das würde sie stutzig machen ; 
die Weiber sind eigensinnig, und merkt 
sie die Absicht, so wird sie Widerstand lei
sten. 

„Ruft sie heran unter irgend einem 
Votwand, ohne Aufheben, und laßt mich 
nur mit ihr ganz cuhig verkehren, Ihr 
werdet sehen, wie schnell ich sie zur Ver
nunft bringe.. 

.„Wie Sie wollen, Herr Major, wie 
Sie wollen 

„Doch noch Eins," sagte Herr von 
Brandt, „schweigt für jetzt gegen Jeder
mann. Niemand darf erfahren, was wir 
besprochen, bevor Eure Tochter bereit ist, 
frei und ohne Zwang mit mit vor alle 
Welt zu treten." 

„Kein Wort soll über meine Lippen 
kommen," sagte Meister Lorenz eifrig, 
„aber wie will ich mich dann weiden an 
ihrem Erstaunen und ihrem Neid, wenn 
sie dann Alle die Augen aufreißen 
werden und sich beugen müssen, um 
meine Tochter als Edeldame zu begrü-
ßen." 

Er eilte hinaus. 
Herr von Brandt blieb, in tiefe Ge

danken versunken, sitzen. Diese Geben-
ken mußten erfreulicher Natur fein, denn 
er lächelte freudig vor sich hin, aber das 
Lächeln war kalt und spöttisch, und wäre 
der Doktor Bisanz dagewesen, so hätte 
er .heute in dem Gesicht des Majors viel-
leicht noch mehr Aehnlichkeit mit dem 
Teufel gefunden, der im höhnischen Tri
umph über eine gewonnene Seele sich 
freut. 

Meister Lorenz ging zu seiner Tochter 
hinauf und befahl ihr, in die Schenkstube 
hinabzusteigm und die Bedienung der 
Gäste zu überwachen, da er in dem Kellet 
zu thun habe. 

Das jnnge Mädchen saß regungslos 
da, die Hände auf dem Schooß gefaltet, 
das Gesicht von Thränen überströmt, vor 
ihr auf dem Tisch lag ein Gebetbuch aus
geschlagen, aber sie schien nicht die Kraft 
zu finden, ihre vor Kummet und Schmerz 
erdrückte Seele zu einer Bitte um den 
Beistand des Himmels erheben zu können 
—sie war ein Bild starrer, hoffnungslo
ser Verzweiflung. 

Bei dem Befehl ihres Vaters, der sie 
nur selten und in ganz ausnahmsweisen 
Fällen zu Dienstleistungen in seiner 
Schenklvirthschaft angehalten hatte, blickte 
sie wie aus einem Traum erwachend auf 
und rief entfetzt: 

„O mein Gott, jetzt soll ich hinabstei-
gen, in diesem Zustand? Meine Augen 
sind von Thränen verdunkelt, mein Herz 
ist so schwer von Kummer, erlaß es mir, 
mein Vater, ich kann es nicht. Was föta
len die Gäste von mir denken?" 

Das Herz des Alten, der seine Toch-
ter zärtlich liebte, wurde weich beim 
Anblick des gebrochenen Mädchens, aber 
dann dachte er wieder der hohen Ehre 
und stolzen Auszeichnung, welche sein 
Kind erwartet, und der Major hatte ja 
so zuversichtlich versprochen, daß er es 
verstehen werde, ihren Kummet wieder 
zu verscheuchen. Sanft und freund-
lich, aber bestimmt und entschieden 
sagte er: 

„Nein, mein Kind, du mußt durchaus 
hinabgehen, ich kann meine Besorgung 
im Keller nicht aufschieben. Du wirst 
übrigens wenig zu thun haben, es pfle-
gen kaum Gäste zu kommen um diese 
Stunde, und im Schenkzimmer ist nur der 
Major von Brandt, der neue Komman
dant der Stadt, ein vornehmer und fei
ner Herr. 

„Steige nur getrost hinab, ich werde 
Dich bald ablasen; es ist schlimm genug, 
daß Dir der ai te Löding so viel Herze-
leid bereitet bul, aber in jedem Kummer 
ist Arbeit uud Thätigkeit das beste Heil
mittel." 

Et nahm die Hand seiner Tochter und 
führte sie zur Treppe hinab. 

Sie versuchte ihre Augen zu trocknen, 
aber immer von Neuem quollen ihre 
Thränen wieder hervor, zitternd, das 
Haupt gesenkt trat sie in das Zimmer. 

Der Major Brandt erhob sich, um sie 
zu begrüßen, feine Blicke ruhten durch
dringend und feurig auf dem jungen 
Mädchen, das in ihrem Schmerz und in 
ihrer Verwirrung doppelt reizend vor ihm 
stand. 

„Weinet nicht, schöne Lisbeth," sagte 
er vertraulich, ihre Hand ergreifend, 
„es ist Nichts so schlimm, als es im 
ersten Augenblicke scheint, und oft kom
men Hülse und Beistand, wenn man 
sie am allerwenigsten erwartet. Ich 
habe ein Mittel, Eure Thränen zu trock-
nen." 

Lisbeth sah ihn fragend und fast er-
schrocken über diese vertrauliche Anrede 
und die so unmittelbare Erwähnung ih-
res Kummers an, er aber zog den Brief 
des jungen Löding hervor, reichte ihr den
selben und sagte: 

„Leset schnell — nicht wahr, das 
ist Balsam auf die Wunde des Her
zens ?" 

Hoch errathend faltete Lisbeth mit zit
ternden Handen das Billet auseinan
der, schnell überflog sie die Zeilen, glück
liche Freude strahlte aus ihrem Gesicht.— 
Die glänzenden Augen aufschlagend, sag-
te sie: 

„Ich begreife das nicht, mein Herr, 
aber was Sie auch immer bewogen 
haben möge, mir diesen Trost zu brin
gen, ich werde Ihnen ewig dankbar da-
für sein." 

„Ihr seht, daß nicht Alles verloren 
ist," sagte der Major, „ich bin Euer 
Freund und werde Eure Liebe beschützen. 
Doch mir haben nicht lange Zeit, eilt 
auf Euer Zimmer, schreibt schnell einige 
Zeilen der Antwort und vertraut sie mir 
an." 

Ohne zu zögern, eilte Lisbeth hinauf 
und kehrte schnell mit einem zusammenge
falteten Papier wieder, das "sie in die 
Hand des Majors drückte." 

„Ich habe mich beeilen müssen," sagte 

sie, „der Vater wird gleich wiederkom 
men; ich habe ihm nichts geschrieben, als 
daß ich ihn tiefte und daß ich ihm treu 
bleiben werde, was auch immer geschehen 
möge." 

„Das genügt," sagte der Major von 
Brandt, das Billet einsteckend.' „Wenn 
ihr einig seid und fest aneinander haltet, 
so werdet ihr das Unwetter, das über 
eure Liebe hereinbrach, schon überste
hen." 

„O gewiß, gewiß, mein Herr," rief 
Lisbeth, „er wird mich nie vergessen, er 
wird seinem Schwur ebenso treu bleiben, 
wie ich dem meinigen." 

„Der Himmel gebe es!" sagte der Ma
jor mit eiuer Miene, welche das schöne 
Mädchen erbeben ließ. „Die Männer 
denken oft leichter als ihr armen Kinder 
über Liebesschwüre, doch wenn er die 
Probe besteht und nicht wankt und sich 
nicht beugt, so sollt ihr trotz Allem und 
Allem glücklich werden." 

„Vertraut auf mich — freilich," füg
te er ernst und drohend hinzu, „wenn 
er andern Sinnes würde, dann würde 
ich meine Hand von ihm abziehen, dann 
öbef freilich wäre er auch Eurer S.?ufzer 
und Thränen nicht werth." 

„O nein, nein," jagte Lisbech ganz 
zitternd, „das wird nicht geschehen. Sie 
werden Ihre Güte nicht zu bereuen ha
ben, Herr Major. Nehmen Sie den 
Dank, den heißesten Dank meines Her
zens." 

Sie ergriff feine Hand und wollte sie 
an ihre Lippen führen. 

„Halt, halt!" rief der Major, „umge
kehrt ziemt es sich." 

Et hob ihre warme, weiche Hand em-
por und drückte einen so langen und so 
heißen Kuß auf dieselbe, daß sie erröthend 
zurücktrat. 

„Nun," sagte er dann, „die Einleitung 
ist getroffen—ich werde jeden Morgen um 
diese Stunde, in welcher das'Zimmer 
hier leer ist, hierherkommen, steigt dann 
herab, ich werde einen Votwand finden, 
um Euren Vater für einen Augenblick zu 
entfernen ; ich werde Euch Botschaft 
bringen, wir werden uns verständigen, 
was zu thun ist, und Alles wird gut wer
den, wenn er," fügte er eifrig und fast 
drohend hinzu, „wirklich festhält und sich 
Eurer Liebe und meines Schutzes werth 
zeigt." 

Abermals zuckte Lisbeth zusammen— 
so fest sie auch an ihren Geliebten 
glaubte, so sehr sie van feiner Treue 
und Staudhaftigkeit überzeugt war, so 
ließ doch dieser wiederholt "ausgespro
chene Zweifel ihr Herz ängstlich wie vor 
einer dunklen, unbekannten Gefahr erbe-
ben. 

„Jetzt ab«," sagte Herr von Brandt, 
„kredenzt mir ein Glas dieses edlen Ge-
tränkes und laßt uns miteinander auf 
eine glückliche Zukunft anstoßen — 
wenn Euer Vater wiederkehrt, darf er 
nicht ahnen, was zwischen uns vor-
ging." 

Lisbeth holte aus einem Wandschrank 
ein kleines Glas, der Major füllte es 
zur Hälfte mit dem duftenden Rüdes
heimer, dann stieß er hell klingend mit 
ihr an. 

Lächelnd und möthend chat sie ihm 
Bescheid. 
In diesem Augenblick trat Meister Lo

renz, neugierige Spannung duf dem Ge
sichte, herein. Als er feine Tochter so 
heiter lächelnd, mit glänzenden Augen 
vor dem Major stehen sah, das Glas an 
den Sippen, anscheinend in leichter, 
fröhlicher Plauderei mit ihm scherzend, 
blieb er einen Augenblick ganz betroffen 
stehen und rieb sich dann, während Herr 
von Brandt ihm einen freudigen, fieges-
gewissen Blick zuwarf, ganz vergnügt die 
Hände. 

Et sendete Lisbeth wieder in ihr Zim
mer zurück, da sein Geschäft im Keller 
abgemacht fei, und sah zu seinem noch 
größeren Erstaunen, wie das Mädchen 
freundlich die Hand des Majors, die die-
fer ihr reichte, ergriff und den Gast mit 
einem glücklichen und vertraulichen Lä
cheln zum Abschied begrüßte.. 

„Nun," sagte Herr von Brandt, „habe 
ich zu viel versprochen ?" 

„In der That, Herr Major, Sie sind 
ein Zauberer, aber es muß eine gute 
Kunst fein, die Ihnen zu Gebote steht, 
da Sie es verstehen, so schnell Thränen 
zu trocknen — ja, ja, jetzt glaube ich es, 
daß Alles gut werden und daß diese böse 
Sache zu Ehren und Glück sich wenden 
wird." 

Einige Bürger traten ein. 
Der Major leerte fein Glas und ver

abschiedete sich mit herzlichem Händedruck 
von dem Wirth, der dann den bestellten 
Wein für feine Gäste herbeiholte, welche 
bereits von dem Vorfall am gestrigen 
Abend gehört hatten und ihn mit neu
gierig forschender Theilnahme, in welche 
sich auch wohl ein wenig Schadenfreude 
mischte, betrachteten. 

Zu ihrem größten Erstaunen aber war 
Meister Lorenz heiterer und gesprächiger 
als jemals und zeigte zugleich ein so stol
zes und überlegenes Selbstbewußtsein, 
daß die guten Bürger ganz verwundert 
einander ansahen. 

Sechstes Kapitel. 
Die ganze Stadt hatte vollauf zu den

ken und zu sprechen über alle die rottn-
berfam zusammentreffenden Ereignisse, 
welche das sonst so stille und gleichmä-
ßige Leben in der Bürgerfchaft beweg-
ten. Der Bürgermeister hatte die Ver
lobung feiner Tochter mit dem Raths-
Herrn Johannes Löding feierlich verkün
det und man sah das ungleiche Paar täg-
lich auf den Promenaden vor der Stadt 
Arm in Arm einherwandeln oder die 
verschiedenen Läden besuchen, um Ein
käufe und Bestellungen für die neue, 
glänzende Einrichtung des alten, lange 
vereinsamten Löding'schen Hauses zu. ma-
chen, wobei die schöne Gertrud nichts zu 
kostbar fand und schon im Voraus ihrem 
Verlobten deutlich zu zeigen bestrebt schien, 
daß et die Ehre und oas Glück der Ver
bindung mit ihr nicht zu theuer erkaufen 
kenne. 

So sehr der alte Löding auch an sei
nem Gelde hing, das er in emsiger Ar
beit und Berechnung, einen Thaler um 
den andern, langsam erworben hatte, so 
zeigte er doch bei den stets wachsenden 
Ausgaben, zu denen ihn die Laune seiner 
Braut veranlaßte, niemals eine ntüttt che 
ober verstimmte Miene. 

Et wollte der Welt zeigen, daß er der 
Mann fei, um auch der Tochter des 
regierenden Bürgermeisters und dem äl
testen Bürgergeschlecht eine beneidens
werte Stellung zu bereiten und fein 
Haus an Reichthum und Glanz über alle 
anderen der Stadt zu erheben, außerdem 
aber hatte auch das schone, mit allen 
Künsten der Koketterie vertraute Mäd
chen, das ihn bald durch neckischen Ueber-
muth reizte, bald durch tändelnde 
Schmeichelei bestrickte und bei dem ge-
ringsten Versuch eines Widerspruches 
durch hochmüthige Kälte niederschmet
terte, über sein Herz und seinen Geist 
eine so unumschränkte Herrschaft gewon
nen, daß er Alles, was sie verlangte, für 
Recht hielt und wenn jemals ein Beden-
ken in ihm ausstieg, dasselbe aus Furcht 
vor ihrem Unmuth nicht zu äußern 
wagte. 

Der alte Herr war auch in feinem 
Aeußern völlig verändert; statt der klei
nen Zopfperrücfe, bedeckte ein schön ge
kräuselter und duftig gepuderter Locken-
bau sein Haupt, der etwas fadenscheinige 
dunkle Anzug, in dem man ihn stets ge

sehen, war durch ein prachtvolles Sam-
metkostüm mit reicher Stickerei ersetzt 
worden, und wenn er so, prächtig ge
schmückt und mit glücklichem Lächeln auf 
die schmeichelnde, spöttische oder über
müthige Plauderei der schönen Gertrud 
lauschend, einherschritt, alle Vorüber
gehenden mit stolzen Blicken bettach
tend, um den Neid über eine so rei
zende und vornehme Braut auf ihren 
Mienen *u lesen, so sahen ifjm wohl 
Manche kopfschüttelnd und mit einem 
Lächeln nach, das für die Eitelkeit des 
alten Herrn, wenn er es hätte bemerken 
können, sehr wenig schmeichelhaft gewesen 
wäre. 

• Schon einige Tage nach der Verlo
bung hatte er Gertrud eines Morgens in 
Thränen gefunden und auf sein ängst
liches, inständiges Drängen hatte sie 
ihm eingestanden, daß ihr Vater sich in 
großen Sorgen befände, da er durch 
fehlgeschlagene HandelsunternehmunHen 
sehr schwere Verluste gehabt und nicht 
wisse, ob er durch andere, sicheren Ge
winn versprechende, aber langwierige 
Spekulationen rechtzeitig die ihm erwach-
senen Verlegenheiten werde beseitigen 
können. 

Zu anderen Zeiten würde Herr Löding 
durch solche Erörterungen zu vorsichti
ger Zurückhaltung bestimmt worden sein, 
aber er sah seine Gertrud, welche alle 
seine Sinne und Gedanken beherrschte, in 
Thränen. 

Sie lehnte sich, wie vom Kummer 
überwältigt, an seine Brust und sah mit 
bittenden Blicken zu ihm empor — er 
schloß sie in seine Arme, küßte ihre feuch
ten Augen und eiste sogleich zu ihrem 
Vater, um demselben fast scheu und furcht
sam seine Hülfe anzubieten. 

Der Bürgermeister faltete zornig die 
Stirn — er schalt auf die Piauderhaftig-
kett feiner Tochter, der et, im Vertrauen 
auf ihre Verschwiegenheit, von seinen 
Sorgen gesprochen. 

„Doch," fügte et kopfschüttelnd hinzu, 
„ich kann ihr ja kaum zürnen, muß ich 
doch mein Kind an Euch, abgeben und 
steht Ihr, mein werther Freund, mir in 
allen Sorgen und Kümmernissen jetzt ja 
noch nähet als sie. 

„Vergeht die Sache — laßt Ms nicht 
mehr davon sprechen, es wird ja wohl, 
wenn auch mit großer Mühe, gelingen, 
die Verluste, die ich erlitten und die mich 
augenblicklich allerdings in Verlegenheit 
setzen, zu regeln." 

Es dauerte lange, bis der Bürgennei-
stet auf immer dringenderes Bitten des 
Herrn Löding sich dazu verstand, seine 
Hülfe anzunehmen. 

Endlich aber ließ er sich dazu bestim
men und ganz glücklich führte Herr Lö
ding feiner Gertrud ihren Vater zu, um 
ihr mitzutheilen, daß derselbe ihm er
laubt habe, als Freund und naher Ver-
wandtet die Sorgen, die ja in der Fa-
milie gemeinsam sein müßten, ihm abzu
nehmen. , 

Gertrud lohnte dem geliebten alten 
Herrn mit einem dankbaren Blick und 
einem flüchtigen Kuß auf feine welken 
Wangen und fährte ihn dann fort, um 
kostbare Teppiche und Vorhänge zu kau
fen, welche, wie ihr eben eingefallen, 
noch zur Ausstattung ihres Empfangs
zimmers fehlten und deren Mangel das 
mitleidige Achselzucken aller Leute von 
gutem Ton und Geschmack hervorrufen 
mußten, die sie einst in ihrem Haufe be
suchen würden. 

Der größte Theil der Bürgerschaft war 
übrigens mit der Verschwägetung zwi
schen dem Bürgermeister und Herrn Lö-
ding sehr zufrieden. 

Beide hatten bis jetzt in den Angele
genheiten der Stadt in einer gewissen 
Rivalität einander gegenübergestanden, 
welche sich oft sogar bis zu feindlicher 
Gegnerschaft gesteigert hatte, dadurch 
waren denn die kleineren Bürger in 
große Verlegenheit gerathen, da sie zum 
großen Theil von Herrn Löding in ih
ren Geschäfts- und Geldangelegenheiten 
abhängig waten und es doch auch mit 
dem Bürgermeister, in dessen Hand so 
viele Vortheile und Begünstigungen la-
geu, nicht verderben wollten. 

Die enge Verbindung zwischen den 
beiden mächtigen Personen überhob sie 
für die Zukunft der peinlichen Noth
wendigkeit, für den Einen oder den An
deren Partei zu nehmen, und Alle eilten, 
als diese so unerwartete und überra
schende Verlobung bekannt geworden 
war, nach dem Hause des Bürgermei-
stets und des Rathsherm, um Beiden 
ihre Glückwünsche zu bringen und ibre in 
der That aufrichtig gememte Freude zu 
bezeugen. 

Der Doktor Bisanz hatte sogar ein 
langes Glückwunschgedicht in lateinischen 
Distichen verfaßt und dasselbe, auf gold-
gerändertem Papier m schöner Frak-
turschrift geschrieben, dem Brautpaar 
überreicht. 

Wenn auch Herr Löding die lateim-
schen Verse nicht verstand und deren poe-
tischen und metrischen Werth nicht beur
theilen konnte, so fühlte et sich doch durch 
die Aufmerksamkeit nicht wenig geschmei
chelt und sendete dem gelehrten Doktor 
einen Korb des besten Rheinweins aus 
feinem Kellet, um ihn in einer der hohen 
Stellung, zu welcher er durch feine Ver
bindung mit der Tochter des Bürgermei-
stets emporstieg, würdigen Weise zu be-
lohnen. 

Außer diesen so wichtigen und bedeu-
tungsvollen Ereignissen der nächsten und 
einflußreichsten Regionen der Stadtre
gierung nahm aber auch der neue Kom
mandant der bischöflichen Truppen die 
Aufmerksamkeit der Bürgerfchast in nicht 
geringem Grade in Anspruch. 

Der Major von Brandt hate eine 
scharfe militärische Disziplin eingeführt; 
statt der alten, seit langen Jahren stets 
wiederholten Uebungen ließ er zum Ent
setzen des Hauptmanns Könnecker täglich 
neue Exerzitien machen und übte die 
Truppen in anstrengenden Märschen und 
strengem Wachdienst, indem er immer 
die Posten an den Thoren verdoppelte 
und häufig mitten in der Nacht Alarm 
blasen ließ, um sich zu überzeugen, ob die 
Mannschaften schnell und pünklich zu sei-
net Verfügung wären. 

Auch hatte er eine freiwillige Anwer
bung eröffnet, um eine zweite Kompag
nie zu bilden—zahlreiche jüngere Sohne 
der Bauern, welche keine Aussicht hatten, 
einst einen eigenen Hof zu besitzen, und 
welche durch die Erzählungen von dem 
luftigen und freien Soldatenleben und 
durch die versprochene gute Löhnung an
gelockt wurden, waren herbeigekommen. 
In kurzer Zeit war die zweite Kompag-
nie fast schon vollzählig und dem Haupt-
mann Könnecken, der alle die Aenderun-
gen in stillet Resignation über sich erge
hen ließ, war die neue Ausbildung der 
neuangeworbenen Mannschaften über
wiesen. 

Täglich sah man ihn auf dem Anget 
seine Rekruten exerzieren und ganz ent
setzlich waren die Flüche, die man bei 
diesen Hebungen weit über das Feld hin-
schallen hörte und in denen er seinem zu
rückgedrängten Jugrimm Luft machte. 

Die Bürger sahen diese militärischen 
Schauspiele, die man bisher wenig ge-
wohnt war, neugierig mit an und spra
chen nun beim Bietkrug untereinander 
ihre Verwunderung aus, wozu das Alles 
dienen solle, da ja auch die verstärkte 
Mannschaft doch zum Schutz gegen ei
nen Angriff auswärtiger Mächte, mit 
djnen man ja außerdem im Frieden leb
te, nicht ausreichte, und sie waren der 
Meinung, daß Seine Fürstliche Gnaden, 
der hochwürdigste Bischof, sich die Ko-

ften für diese militärische Spielerei 
wohl besser sparen könne, eine Mein-
ung, die sie indeß nur flüsternd aus-
tauschten, da sie keine Neigung hatten, 
sich über ihren Berus und ihr Geschäft 
hinaus in die Angelegenheiten der hohen 
Regierung zu mischen, Andere aber, wel
che den leitenden Kreisen naher standen, 
steckten mit wichtiger Miene die Köpfe 
zusammen. 

Die bischöfliche Regierung zog auf ab 
len Punkten die Zügel schärfer an, neue 
Verordnungen waren für das ganze Land 
erlassen und bald sollte es sich entscheiden, 
ob bet hohe Rath sich die Städteordnung 
mit ihren mannigfachen Einschränkungen 
bet bürgerlichen Selbstregierung gefallen 
lassen werde. 

Die verstärkte und so fcharf exerzirte 
Militärmacht, so flüsterte man sich in den 
politisch weiterblickenden Kreisen, zu, dürf-
te nun wohl dazu dienen, die Stadt im 
Zaume zu halten und ihren Widerstand 
nötigenfalls mit Gewalt zu unterdrücken, 
deßhalb fei wohl auch ein fremder Kom
mandant berufen, der feine Rücksicht auf 
die Bürgerschaft nehmen werde. 

Diese sich immer weiter verbreitende 
Meinung machte denn auch, daß man mit 
um so größerer Aufmerksamkeit und 
Spannung die militärischen Maßregeln 
verfolgte, denen der Major von Brandl 
täglich neue hinzufügte, und welche fast 
den Anschein hätten, als betrachte er die 
ruhige Stadt wie eine Festung, welche in 
jeder Stunde eine feindliche Belagerung 
zu gewärtigen habe. 

Der junge Loding lebte ruhig und still 
in feiner Wohnung im Erdgeschoß des 
väterlichen Hauses, er erschien pünktlich 
und regelmäßig in dem Geschäftszimmer, 
kontrolirte die Rechnungsbücher und führ
te die ihm übertragene tägliche Correspon-
denz wie sonst. 

Et sah seinen Vater, obwohl derselbe 
seltener und flüchtiger nur das Geschäfts
zimmer besuchte, täglich. 

Der Alte erwiderte den ehrerbietigen 
Gruß feines Sohnes kurz und kalt und 
schien dessen traurig fragenden Blick nicht 
bemerken zu wollen — er hatte ihm eine 
Bedenkzeit von drei Wochen gegeben und 
als pünktlicher und strenger Geschäfts
mann überließ er ihm diese Frist zu ruhi-
ger und freier Ueberlegung. 

Et hielt es nicht für nöthig, zu feinem 
bestimmten und unwiderruflich ausgespro
chenen Entschluß noch Etwas hinzuzufü-
gen, er erachtete es für unter feiner Wür
de, Worte der Ueberredung an feinen 
Sohn zu richten, nachdem er feinen väter
lichen Willen seinem Sohn kund gege-
ben, und er war zu sehr von seiner Braut 
in Anspruch genommen, die in feinem seit 
langer Zeit hart und trocken gewordenen 
Herzen neue Frühlingstriebe hatte auf
sprießen lassen, um sich um feinen Sohn 
zu kümmern. 

Er hatte an einen auswärtigen Ge
schäftsfreund geschrieben, um dem jun
gen Menschen in dessen Hause eine ange-
meffene Stellung zu verschaffen, und er
wartete von einer längeren Unterredung 
mit Johannes die Antwort auf feine Vor
schläge, um dann, noch ehe er feine junge 
Frau in sein Haus einführte, den jungen 
Menschen, dem er nun für feinen Wider
stand fast dankbar war, in die Feme fort-
fenden zu können. 

Auch Johannnes suchte keine Unterre
dung mit feinem Vater, da et doch ent
schlossen war, dessen Willen sich nicht zu 
beugen, und neue heftige Auftritte fürch
tete. Die so vollständige Veränderung 
in der Erscheinung des alten Herrn konn-
te ihm freilich nicht entgehen, auch sah er 
die zahlreichen Handwerker aus- und ein-
gehen, welche den oberen Stock des Hau-
fes in einer der früheren Einfachheit so 
ganz widersprechenden Weise ausschmück-
ten. 

Er erfuhr,, daß fein Vater in allen Lä
den der Stadt das Schönste und Kost-
barste kaufte, um die Laune feiner Braut 
zu befriedigen, und mit schmerzlicher 
Wehmuth dachte er an die bittere Ent
täuschung, welche sein Vater in den Ta
gen feines Alters durchzumachen haben 
würde. 

Mehr als diese schmerzliche Sorgen 
aber beschäftigte ihn feine Liebe, der et ja 
Alles, feine glänzende Stellung, die Gunst 
feines Vaters und vielleicht fein künftiges 
Erbe geopfert hatte. 

Trotz aller künftigen Wetterwolken, 
welche in diesem Augenblick auf feinem 
Haupte ruhten, war er dennoch frohen 
Muthes, denn der Major von Brandt, 
mit dem er täglich auf der Promenade 
vor der Stadt zusammentraf oder der ihn 
in feiner Wohnung besuchte, brachte ihm 
stets gute Botschaft von feiner Geliebten 
Lisbeth. 

Zwar fei sie nicht im Stande, sagte 
Herr von Brandt, die zärtlichen Briese, 
welche Johannes täglich feinem dienstbe
reiten Freunde anvertraute, schriftlich zu 
beantworten, da sie zu fcharf überwacht 
werde und keinen Verdacht erregen wolle, 
aber er brachte dem jungen Mann täglich 
von Neuem die Versicherung, daß Lisbeth 
mit unerschütterlicher Treue an ihm hän
ge, daß nichts sie von ihrer Liebe abwen
dig machen werde und daß, wenn es ihr 
nicht gelingen sollte den Unwillen ihres 
Vaters zu besänftigen und dessen Wider-
stand zu überwinden, sie bereit fei, ihm in 
die Welt hinaus zu folgen, wohin, er sie 
immer führen möge, und an feiner Seite 
zu e«varten, ob nicht ihre Treue und 
Statthaftigkeit dennoch den starren Sinn 
ihrer Eltern brechen werde. 

(Fortsetzung folgt.) 

— Ich «erde immer besser. Dank Ih
rem Peruna und Manalin. John 
E. Courtney, Eorry, Pa. 

Kleine Nebenausgaben des Bundes-
Senats. 

Unter der großen Anzahl von Berich-
ten, welche um diese Zeit des Jahres reif 
werden, finden wir auch ein ziemlich um
fangreiches Dokumenten dem der bishe-
rige Sekretär des Bundesfenats, Herr F. 
E. ©hober, Rechenschaft über die Einnah
men und Ausgaben jener Körperschaft 
während des letzten Fiskaljahres ablegt. 
Dieser Bericht liefert interessante 'Anhalts
punkte dafür, was zu den amtlichen Be-
dürfnissen eines Bundessenators gehört, 
so lange er seine Dienste dem Vaterland 
widmet. 

Es ist selbstverständlich, daß eine Kör
petschaft, wie unser Bundesfenat, eine 
große Masse von Dinte verbraucht, einen 
sonderbaren Eindruck macht es aber, wenn 
sich ergiebt, daß zum Durchschnittsbedarf 
eines Senators beinahe ebensoviel Dinte 
wie Appolinatis-Wasser gehört. Herr 
©bober hat uns die Uebersicht allerdings 
dadurch erschwert, daß er den Bedarf an 
einzelnen Artikeln auf verschiedene, an 
verschiedenen Stellen aufgeführte Posten 
vertheilt, aber ein Ueberfchlag ergiebt, 
daß nicht weniger als 350 Quart Dinte 
während der Session verbraucht wurden; 
dazu gehört selbstverständlich noch eine 
entsprechende Anzahl von Tintenfässern, 
Federn und Papier, die in geradezu riesi
gen Quantitäten verbraucht wurden. 
Man kann sich einen ungefähren Begriff 
von den Massen machen, wenn man sieht, 
daß allein an einem Tage 80,000 weiße 
Converts bestellt wurden. Die Herren 
Senatoren begnügen sich aber nicht allein 
mit dem gewöhnlichen Schreibpapier, son-
dem lassen sich dutzendweise die feinsten 
Papeterien, „dekorirt", „in Plüsch", u. s. 
w. liefern. Ein Bund essen at or kann na-
türlich nicht mit gewöhnlichen Federn 
schreiben und so finden wir denn Rech-
nungen für 17»/n Dutzend Goldfedern 

mit Haltern und goldenen BlnfitftljaltefrC 
welche die Kleinigkeit vt-n nahezu $400 
kosteten, und da man einmal dabei war, 
sich mit Goldsachen a'âustatten, hat ein 
Senator gleich die Gelegenheit benutzt, 
sich ein „Gold-Charm" beizulegen. Bei 
einer solchen Räuberei bleibt man nicht 
bei kleinen Anfängen stehen, und so fol
gen denn auf Schreibmaterialien eilte 
ganze Reihe anderer Artikel, die unter 
dem Titel „Schreibmaterial und Zeitun
gen" für den Privatgebrauch der Herten 
Senatoren angeschafft wurden. Wir stn» 
den da Visitenkarten, feine Taschenbücher 
(mehr als 20 Dutzend), PortmonnaieS, 
Albums, Thermometer, Streichholzbüch
sen, Nadelkissen und was dergleichen 
Kleinigkeiten noch mehr sind. Schlim
mer wie die jüngsten Schuljungen schei-
nen unsere Senatoren auf Taschenmesser 
versessen zu sein, denn sie haben allein 
am 17. November 1882 vierzehn Dutzend 
zu $332 von einer Sorte holen lassen# 
nachdem sie am Taae vorher jvon einer 
anderen Firma sechs Dutzend einer ande-
ren Fasson kommen ließen, damit ist a§e* 
der Posten „Messer" noch lange nicht er* 
schöpft und da sie so viel bei'm Messer
schmied zu thun hatten, haben sie auch 
gleich noch 16 Korkzieher unter Schreib 
materiatien mit eingeschmuggelt. Noble 
Leute müssen auch nobel fahren und es 
kann daher nicht überraschen, wenn die 
„Senatsstallungen" in der Session $3500 
kosteten, das repräfentirt aber noch lange 
nicht, was für Wagen und Pferde auS-
gegeben wurde, denn neben 1200 Pfer
debahn-Tickets, welche für die Herren ge
kauft wurden (auf den anderen BahnM 
nassauern sie), sind noch Hunderte vou 
Dollars für Komitees k. verrechnet 

Es hat nahezu $12,000 gekostet, UM 
den Sitzungssaal nebst den anstoßend« 
Räumlichkeiten so herzurichten, daß bie 
Senatoren es noch einmal eine Session 
darin aushalten konnten und nach d«r 
Session war natürlich Alles wieder so rui-
nirt, daß noch einmal so viel Geld für 
„Möbel und Reparaturen verwendet wev-
den mußte. 201,000 Pfund Eis, nahegtt 
3000 Pfund für jeden Senator, hat es ge
kostet, um die Herren kühl zu halten und 
dabei hat man für etwa $500 Mineral
wasser getrunken; aber nur einmal, all 
man 14 Stunden und 25 Minuten m 
Sitzung war, hat man einen kleinen 
„Lunsch" von Wormlev holen lassen. 
Das Vergnügen kostete aber 0175, etwa 
$2.50 für jeden Senator. Leute, die 
unvernünftig leben, können natürlich 
gesund bleiben, doch scheinen sie 
unvernünftig im Medicinnehmen zu fein, 
denn sie haben 1700 Chininpillen und 
noch ein,! große Quantität von Gefurib* 
heitsfeife, Arnica, Kastoröl 2C. verbraucht 

Wenn danach der Gesundheitszustand 
unserer hohen Staatsmänner beuntuyi-
gend erscheint, so beruhigt einigermaßen, 
daß sie außerordentlich viel auf Reinlich-
feit halten, und es kommt ihnen dabei 
gar nicht darauf an, was es kostet. Drei 
Schuhwichskasten konnten nicht billiger 
als für $90 angeschafft werden; aber der 
Senat kennt kein Bedenken, wenn es sich 
um solche Gegenstände handelt. $Dé* 
Verbrauch von Seifen 'aller Art würde 
Herrn Liebig uberzeugen, daß unser Se* 
nat die civilisirtefte Körperschaft der gan
zen Erde ist, und unter 250 Dutzend 
Handtücher sind in keinem Monat gewa
schen worden. Die 72 Senatoren hatten 
l̂ u Haarbürsten nöthig, die $19(> koste
ten, aber sie begnügten sich mit 5 DutzeÄ» 
Nagelbürsten, wahrscheinlich um nicht in 
den Geruch zu kommen, daß ihnen manf 
mal an den Fingern etwas kleben bleii 
Auf den Geruch scheinen sie überhaupt 
viel zu hatten, wenn man nach den Dutz
enden von kölnischem Wasser 2c. urtheilen 
kann, und da ihnen Reinlichkeit über Alles 
geht, haben sie auch 11 Dutzend neue 
Spucknäpfe von allen Größen und For
men angeschafft. Wer die Unglücklichen 
waren, für die man auf Bundeskosten 
weiße Halsbinden und Glacehandschuhe 
anschaffen mußte, ist nicht gesagt, aber sie 
sind jedenfalls zu entschuldigen. 

Dies ist ein kurzer Ueberblick, der utt$ 
xeigt, mit welcher schamlosen Liederlichkeit 
die öffentlichen Gelder verwaltet werde», 
und nirgends kann sicherer aus Kleinig-
feiten auf das Ganze geschlossen werde», 
als bei öffentlichen Geldern. Ja es ist 
wahr, was Herr Morgan kürzlich im 
Senat sagte: Wir haben eine sehr reiche 
Regierung, die $100,000,000 UeberschH-
se zun» Verschwenden hat, das Volk ab«' 

nach Brod. (N». g). Stöztg.) ö 

euro 
>ie so 
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— Ich bin vollkommen gesund. Pf» 
runa ist ein ganz wundervolles He9p 
mittel. W. Griffith, Ashland, Ky. y-

Mörder in Deuts chlanb und 
Selbstmörder in Amerika.—AM 
Hawley in Pennsylvanien wird bericht#: 
Im letzten September kam ein 40jähript 
Deutscher in diese Gegend und fand Ar-
beit beim Farmer Baptist Deutzer in Pal
myra. Der Fremde nannte sich „John" 
und gab seinen zweiten Namen nicht â 
Bald erwies er sich als vortrefflicher FarM-
arbeitet. Gleichzeitig entdeckte man m 
ihm manche Eigenthümlichkeiten des Cha
rakters. Er war wortkarg und brütete 
manchmal Stundenlang vor sich hin. -j-
Fragte man ihn, was ihm fehle, so gfl* 
er zur Antwort: „Ich habe viel Kumr 
gehabt." Weiter war nichts aus ihm 
herauszubringen. Während der Nacht 
pflegte er fast zu jeder Stunde in fernem 
Zimmer ober im Haushof auf unb ab $tt 
gehen. Oft hörte man ihn mitten im 
Schlafe seufzen und sogar laut schreien. 
Diese Unannehmlichkeiten würben jebcH 
burch feine Arbeitsleistungen aufgewoget. 
Am vorletzten Mittwoch wurde „JohW 
mit einem Auftrag nach der Wohnung 
des Ludwig Keuthe geschickt. Als er dort 
in's «Schlafzimmer trat, rief Frau Keutbe 
voll Entsetzen aus: „Mein Gott! das Ift 
ja der Mann, wei het den Schäfer ermor-
bet hat." .Todterbluch richtete John sei
nen Auftrag aus und machte sich daiW 
auf den Heimweg. Zum ersten Mab, 
seitdem man ihn kannte, schien er heiter 
und aufgeräumt zu sein, er wurde ge
sprächig und am Abend, als et zu Bette 
ging, sagte er jedem Einzelnen freundlich 
„gute Nacht" Am folgenden MorgM 
aber stand er nicht auf, und als man end
lich die Thüre seines Zimmers öffnet*, 
fand man ihn erhängt. Frau Keuche 
hatte sich also nicht getauscht. Ungefähr 
ein Jahr, bevor sie ihr Dorf in Deutsch
land verlassen hatte, war dort ein jungst 
Schäfer ermordet und feiner germgtn 
.Baarschaft beraubt worden. Der Ver» 
dacht fiel auf einen Mann, der gleich nach 
der That verschwand. Dieser Mann war 
kein änderet, als der fremde Selbstmâ-
der, dessen eigenthümliches Benehmen 
schon oft Aufsehen erregt hatte. $ 

3e [eroan, Wis, Sept'. 24.1878^"' 
Meine Herren. — Ich habe meine erste Fla

sche Hopfen-Bittern nicht ganz beendet. Ich 
mar ein schwacher alter Mann von 78 Iahren, 
alS ich sie mir verschaffte, heute bin ich so tbâ-
tig und fühle mich so wohl, roie ich zu dreißig 
Jahren mich befand. Ich kenne eine Menge 
tieyte, die grad' so eine Medizin nöthig habH. 

D. B o y c tg 

Auch gut. 
25o*tor:Stotterte denn Zhr 

immer?" 
Frau: „Nee, immer nicht, nur tttü 

er spricht." •* 
Warum. X 

Du schau, der Meier geht ja gar m W 
Hagelversicherung! was thut denn der d» 
drin? der hat kein Feld. ^ 

Aber geheirathet hat er vorgestern, 
I Ah, jetzt! das is was anders. 

m 


