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. (4. Fortfehiiiig.)

V.
Die Hauptmannstochter.

Als ich tvieder zu mir kam, lag
jch im Bett in einem mir unbekann-
ten Zimmer und fühlte mich flieh:fchivaetx Vor mir stand Sawelifch
ttiit einem Licht in der Hand. Je-
tnand löste vorsichtig den Verband,
der mir Brust und Schulter um-
wand. Allmählich klärten sich meine
Gedanken. Jch erinnerte mich an
das Duell und begriff, daß ich ver-
wundet sei. Jn diesem Augenblick
tnarrte die Tür.

»Nun, wie steht est« fragte flü-
fternd eine bekannte Stimme.

«»Jrnmer das gleiche,« antwortete
Sawelitsch mit einem Seufzer. »Im-
rner noch besinnungslos schon seit
vier Tagen-«

»Wo bin ich? Wer ist hier?« fragte
ich mit einer Anstrengung.

Da trat Marie an mein Bett und
neigte steh iiber rauh.

»Wie fühlen Sie sich?« fragte sie.
~Befser,« sagte ich mit schwacher

Stimme. »Sind Sie’3, Fräulein
Mark? Sagen Sie« ich war
nicht imstande weiterzureden und
verstummte. Sawelitsch schrie vor
Freude laut auf.

»Er ist bei Besinnung! Bei Be-
sinnung« wiederholte er. »Gott sei
gebaut: und gelobt. Aber die Angst,
die ich ausgestanden habe! Bier
Tage besinnungslosP

Marie unterbrach ihn.
»Sprich nicht soviel mit ihm, Sa-

welitschl Er ist noch schwiich.«
Er ging hinaus und ntachte leise die

Tür zu. Jch war höchst erregt. Jch
befand mich also im Haufe des Kom-
tnandanten, Marie besuchte mich. Jch
wollte Sawelitsch iiber dieses und je-
nes aussteigen, aber der Alte wehrte
energifeh ab und hielt sich die Ohren
zu. Jch fchloß iirgerlich die Augen
und sant in Schlaf.

Llls ich wieder erwachte, rief ich Sa-
toelitsch, aber an meinem Bett saß
Tllttirir. Jhre Engelsstimme begrüßte
sank. Jch sühn- mich wie neugebo-
ren. Nur eiii Gedanke ersiillte tnich:
die Liebe zu Marir.

Lltun wurde tiiir von Stunde zu
Stunde besser. Jch ·tviirde von dem
Regiinentsbttrbier behandelt, die Ra-
tur und meine Jugend befchleuiiigten
tie Genesung. Die ganze Familie
des— Oauptintinns pflegte inieh. Alta-
iie zrich nicht von Tneinetit Kranten-
l.is:er.

Eines Tages, als Ijtarie allein bei
nrir war, erklärte ich mich ihr iitid
bat sie, tneine Frau zu werden. Sie
hörte inich an, gestand ohne Ziererei.
daß auch sie dies wiitische und sagte,
das, ihre Eltern sich wohl über ihr
Glittt freuen würden.

»Aber bedeute eins,« siigte sie hin-zu, »werdeii deine Eltern auch nicht«:
dageaeii habenpsp

Jcti wurde nachdeiitlieln An der
Ztirtlittiteit nieiner Ltltittter zweifelteich nickt. Ta ich aber deit Chiratter
unt« die Gefiniiittig uteiueH Vaters:-
taitnte, so tvufite ich nur zu gut, das:
itieitie Liebe ihtt nicht riihren würde,
dafi er sie als Jugendtortieit hetraett
ten iriirdr. Jch kieitliiid LUtarie alles«
c-ffeiiljerzig, liesltilofz jedoch, iiieiiietit
Vtkter niöglietist iiberietizieitd zu schrei-
ben und utit seinen Segen» zu tsitteti.
Ja) zeigte ihr dnnii aiich deii Brief,
und iie fand ihn fu riihreiid und
iiberzeugend das; sie ait einein Erfolg
nicht zweifelte.

LUtit Eaiioabriii stihnte ich tnich in
den ersten Tagen tneiiier Genesung
aus. Der stointnaiidaiit sehalt niiiti
toegeti des Duells aus iiitd sagte:

»Ja) sollte dich eigentlich fiir dei-
tieii Streich beftrafeti, aber du bist
schen ohnehin ticstrtift. Schwabriii
sitz: bei tttir iti Hast, und feinen Te«
gen hat ttteine Frau eingeschlossetu
Er soll zu Lterstiitid tottittiett und
ttteue fühlen-«

Jch war zu glücklich, ittti jemand
zu grollen. Ja) sitig an, beim Stein—-
tnatidanteti siir Schibabrin zu bitten,
und der gute ttotntntitidiittt beschloß,
ttiit Lirltiiitiitis feiner Frau, ihn frei-
zulaffetn Schwabriti tatii zu ttiir
und driielte itiir sein tiefe-J Bedauern
iiber alle-J Vorgefalleiie ritt-S· Er ge-
stattd, dafz er durchaus iiti ltnreithtgewesen war und bat itiiih, dass Ber-
gatigeiie zii vergessen. Da iih von
Itatiir nicht latige ziirtieii konnte, so
verzieh ich ihiii titles:- von tJer«ii-ii. In
seiiietn Verhalten sah ich iiitr die
Wut netriititter Eitelkeit und ber-
schttiiiliter Liebe.

Bald wurde ich ganz gesiiiid und
toniite wieder ttieiiie Wohnung be—-
ziehen. Voll lltigeduld erwartete ich
die Antwort auf ineinen Brief. Mit
dein Hauptniatiii und seiner Frau
hatte ich noch nicht gesprochen, aber
tveder Marie noch ich hegten Zweifel
an«thre»r· Einwilligung

, Endlich trat einesMorgens Sa-
welitsch mit einem Brief in der Handin mein Zimmer. Jch ergriff ihn
mit Zittern. Die Adresse war von
der Hand meines Vaters. Lange
machte ich den Brief nicht auf und
iiberlas die seierliche Ueberschriftt»An meinen Sohn Peter Andrejei
roitsch Grinew in der Festung Bje-
logorst, Gouvernement Orenburg.«
Jch bemühte mich, aus der Hand-
schrift zu ersehen, in welcher Ge-
miitsverfassung der Brief geschrieben
wurde. Endlich öffnete ich ihn und

»las folgendes:
l »Mein Sohn Peter!
) Deinen Brief, in dem D! uns umunsern Segen zu Deiner Bermählung
mit Fräulein Marie Mironotv bit-

«test, haben wir am 15. dieses Mo-
;nats erhalten. Jch bin gewillt, Dir
inicht nur meinen Segen und meine
Eintvilligung zu verweigern, sondern

ich habe sogar vor; Dir fiir Deine
Streiche wie einem grünen Jungen
heimzuzahlem trotz Deines Offiziers-ranges: denn Du hast bewiesen, daß
Du unwiirdig bist, den Degen zu tra-
gen, der Dir gegeben ist, um Dein
Vaterland zu beschützen und nicht um
Duelle auszufechten mit ebensolchen
Taugenichtsen wie Du selbst einer
bist. Jch werde sofort an Deinen
General schreiben und ihn bitten,
Dich in eine andere entlegenere Fe-
stung zu versehen, damit Du Zeit
hast, Dich zu besinnen. Deine Mut-
ter ist aus Kummer erlrantt, als
sie von Deinem Duell und Deiner
Berwundung erfuhr; sie liegt jetzt
noch zu Bett. Was soll aus Dir
werden? Jch bete zu Gott, daß Du
Dich besserst, obwohl ich auf seine
große Gnade nicht zu hoffen wage.

Dein Vater A. G.«
Die Leltiire dieses Briefes rief

in mir die verschiedensten Gefühle
wach. Die harten Ausdrücke, von
denen der Brief voll war, verletzten
mich tief. Die Geringschähiiiig mit
der er von Llltarie sprach, erschien mir
ebenso unpassend wie ungerecht.

Der Gedanle, aus der Festung Bie-
logorst versetzt zu werden, entsetzte
mich, aber am meisten betriibte mich
die Nachricht von der Erkrankung
meiner Mutter.

Jch war über Sawelitsch empört,
denn ich zweifelte nicht, daß durch
ihn allein meine Eltern von dem
Duell erfahren hatten. Jn meinem
engen Zimmer auf und ab schreitend,
blieb ich vor ihm stehen, bliclte ihn
streng an und rief:

»Nicht genug, daß ich durch deine
Schuld verwundet wurde und einen
Monat lang am Rande des Grabes
schwebte; du willst auch noch meine
IJiittter unibciiigen!«

Satrselitsch war wie vom Donner
getroffen.

»Ja) hin« dicht« kies c: beinah«
schluchzend ~Jch soll die Ursache
deiner Verwundung sein! Mein
Gott, ich eilte zu dir, um dich mit
meiner Brust zu decken. Aber meine
alten Beine hinderten niieh llnd
was habe ich deiner tlliutter getan?«

»Wer hat dich gebeten, mich anzu-geben? Bist du denn dazu da, tnich
auszuspiotiieren?«

»Ich? Ich soll dich cingegelieit ha-
ben-’« rief Scnvelitsch mit Tränen
in den Augen. »Himniel, barmher-
zigen so liess doch, was der gniidige
Herr mir schreibt«

Dabei zog er einen Brief aus der
Tasche, und ich las folgendes:

»Schön! dich doch, du alter .i3nnd,
das; du meines strengen Befehl-S un:
gerichtet, mich tiicht von dem Titel!
meines Sohne-J« Peter benachrichtiat
hast, so das; fremde Leute gezwungen
waren, niiclz von seinen Streichen in
Kenntnis zu setzen. So erfiillst du
dein Amt und ineinen Willen? Da:
für, das; du die Wahrheit verheim-
lithst und dein jnnzden therrchen nach-
giltst, werde ich dich Echtoeiiie hüten
lassen. Ich tsefehle dir, nach Einv-sang dieses Schreibens mir unver-
züglich zu schreiben, wie ei« ihm geht,
an welcher Stelle er verwundet wor-
den inne, und ob er ganz geheilt ifk.«

Offeubar war Eluoelitsch also un-
schuldig, nnd ich hatte ihm mit inei-
nen Vorwiirfen unrecht getan. Jch
bat ihn um Lintschuldigutizh ciber der
gute Alte war untröstlich.

»Das mußte ich noch in nieinerc
alten Tagen erleben,« sprach er, »ich
iuiire ein alter .t«)itiid, ich tuiire
Echweinehirh ich hiitte deine Lliiinde
verursacht. Nein, Väterchein nicht ich
habe an cilleiii schuld, sondern der
gottverdciiiiiiitc Franzos« er hat es
tsir beigebracht, mit eisernen Stangen
zu stechen. Das loinmt davon, das;
man einen Franzosen zu sich ninnnt
und sein Geld hinaustoirft.«

Wer aber hatte sich die Llltiihe zieges
lieu, an ineineli Vater iiber mich zu
schreiben? Der ttletcerals Aber der
tiitninerte sich scheinbar nicht besotc
ders um nach. Der Kommatidliiit
hielt es sicher sticht für nötig, mein
Duell tneinein Liater zu melden. Jch
gab mich allen nciiglictseii Vernintnti
neu hin. tUieiii Lierdaciit blieb an:
Sdilrmtsriii stehen.

Lir allein hatte ein besonderes Ju
teresse daran, mich aus der Festung
zu entfernen und von der Fauiilie
des ttotnniaiidaiitcii zu trennen. Ich
ging zu tJJiarie Sie tam mir ent-
gegen.

»Was haben Sie?« fragte sie. »Sie
siud so bleich!«

·· »Alles ist "zu Ende!« rief ich und
reichte ihr den Brief meines Vaters.

Auch sie erbleichtr. Sie las den
Brief, gab mir ihn mit zitternder
Hand zurück und sagte mit bebender
Stimme:-

»Es ist uns wohl nicht beschert
Jhre Eltern wollen mich nicht in ihre
Familie aufnehmen. Gottes Wille
gefchehet Gott weiß besser, was gut
ist. Wir können nichts dagegen ma-
chen, Peter. Mögen Sie wenigstens
glücklich sein!«

Sie brach in Tränen aus und ging
auf ihr Zimmer. Jch wollte ihr
folgen, fühlte aber, daß ich nicht
meiner selbst Herr war und kehrte
in meine Wohnung zurück.

Jch saß da, in tiefes Brüten ver-
sunken, als Saivelitsch meine Gedan-
ten unterbrach.

~Hier, Herz« sagte er und reichte
mir ein beschriebenes Blatt Papier,
»du kannst du selbst sehen, ob ich
ein Angeber bin oder nicht, ob ich
zwischen Vater nnd Sohn Zwietracht
säe oder nicht»

Jch nahm das Blatt aus seiner
Hand. Es war Sawelitsckf Antwort
an meinen Vater:
»Unser gnädiger Herr und Befchüßerl

Jhr gnädiges Schreiben habe ich
erhalten,.in dem Sie Jhrem Knecht
zu zürnen geruheii, weil ich nicht
meines Herrn Befehle erfülle. Jch
bin kein alter Hund, sondern Jhr
treuer Diener, erfülle Jhren Willen,
diente Jhnen stets mit Eifer bis zum
Ergrauen meiner Haare. Jch habe
Jhnen nichts über die Berwundung
des jungen Herrn geschrieben, um
Sie nicht zu erschreclem unsere gnä-
dige Frau soll ja ohnehin dor Schrei!
erkrankt sein, und ich werde um ihre
Gesundheit zu Gott beten. Herr Pe-
tzr war in der Brust verwundet, un-
ter der rechten Schulter, gerade am
Knochen, anderthalb Zoll tief. Er
lag im tZause des Kominandantem
und behandelt wurde er vom hiesigen
Barbier Stefan Paramonotik Jetzt
ist es schon Gott sei Dank vollkom-
men gesund, und man kann nichts
als Gutes über ihn schreiben· Seine
Vorgesetzten sind mit ihm zufrieden,
und Frau Wassilissa behandelt ihn
wie ihren eigenen Sohn. Und daß
ihm so was passiert ist, darf ihm
bei seiner Jugend nicht zum Vor-
wurf gemacht werden: ein Gaul hat
oier Beine undstrauchelt auch. llnd
wenn Sie zu schreiben geruhen, Sie
würden mich Schweine hüten lassen,so steht das Jhrem herrschaitlichen
Willen frei. Hiermit grüße ich Sie
untertänigst.

. Jhr treuer Knecht
Lklrchip Stiwelitschk

Jch konnte mich eines Lächelns tiickit
erwehren, als ich die Epistel des gu-
ten Alten las. Jch war iticht int-
stande, selbst an meinen Vater zuscbreibetn ttnd um titeine LUiutter zu
beruht-ten, schieti mir dieser Brief ge-
tiiigend zu sein.

Zeit dieser Zeit war meine Lage
verändert. Marie mied mich. Das
shall; de:- Kointiiandttnteti wurde mir
sur Qual. Ich lertite allein in mei-
nen vier Wiitiden sitzen. Den Kom-
ntatidaiiten sah ich un: toährend des
Dienstes. Echivabriii sah ich seltett
tttid ungern, um so mehr, da ich eine
heintlithe Feindschaft mir gegenüber
in ihm bemerkte, und das— bestärkte
mich noch mehr i:t ineitieii Vermutun-
gen. Das Leben wurde mir uner-
träglich. Die Einsamkeit nnd llntiis
iigkeit inachteit mich inelttncholiscls
Ja: verlor alle Lust am Lesen und
Dichten. Ich hatte «Jliigst, den Ver:
stand zu verlieren. Aber nliitzlicki tra-
ten toitiitige Ereignisse ein, die auf
mein Netniit einen starken Eindrttck
tnachtett.

ti if I

« VI.
liitga·tfcheid.

Bevor ich an die Beschreibttng der
inerttiiiirdigeti Ereignisse heratitrete,
bereit Zettge ich war, muß ich einige
Worte davon sagen, in tiielcher Lag:
sich das Gouvernement Orenbitrg am
Ende des Jahres:- 1773 befand.

Dikses große und reiche Gottbernts
ttieiit war von einer lllkeiizte halbioil
der Liijltersehaftett liesiedelt, die erst

svor kurzen! die Lliittcht des ritssischett
tiaiserttittis aiierkanitt hatten. Ihre
fortwährenden «)lttitoiegeltingeii, ihre
Llbneigtttizt gegen Gesetz und Ord
innig, ihre llitztitierliissigieit und
Otraustiittteit forderten von seiten der
kliegieritiizi eine tiuabliissige Betiia
thutig, ittti sie in Oiehorsatti zit hal-
teii. An deii geeigneten Stellen toa
ten Festtiiigeti erbaut, die zitnieist von
tiosakeii besiedelt tis.trett. Lltier diese
tiosaken, die die Zlittlie und die Ord
nung iin Lande bclttlteti sollten, tra-
reti seit einiger Zeit selbst unrtthige
und gesiihrliche lltttcrtttiieit geworden
Jni Jahre 1773 lot-an) ein ttissakeit
attfstcttid iii der tsiaxxbtftttdt alt-J. Er
wurde ditriit die stteitgeii Tijittsiiextetii
herborgeritfetk die Liteiieraltttajar

Tratttenberzi ergriiictt hatte, itttt das:
ttosakeitlieer zum cielsorftttit zu ztoittgen. Die Fiolgc davon war, dass:
Traittettberg auf baztsttrische Llrt un:
gebracht und der Ltttfstttttd erst ins»
detti Schloert und durch grattsattk
Strafen iinerdriickt tisnrde.

Das geschah, kurz bevor ich itatk
der Festung Bjelogorst getottttttex
war. Nun war alles: still oder seine:es tveitiztstetts zu sein: die Lkertottt
tung ließ sich nur zu leicht dttrch die
geheuchelte Neue der Kosaten tiiu

schen, die ihren Haß im stillen nähr-
ten und nur auf eine passende Gele-
genheit warteten, um den Ausstandzu erneuern.

»Ich lehre zu meiner Erzählung zu-
ru .

Eines Abends, Anfang Oktober
1773, saß ich allein zu Hause und

flauschte dem Heulen des .Windes.
Da wurde ich zum Kommandanten
gerufen. Dort traf ich Schwabrim
Jwan Jgnatitsch und unsern Macht«-
meister, den Kohlen. Weder Frau
Wasfilisftt noch Marie toaren zugegen.
Der Kommandant begrüßte mich mit
besorgter Miene. Er schloßdie Tür,
ließ uns Osfiziere Platz. nehmen
der Witchttneister stand an der Tiir
—, zog ein Papier aus der Tasche
und sagte:

»Meine Herren Offiziere, eine wich-
tige NeuigteiU Hören Sie, was der
Genera! mir schreibt« Er setzte die
Brille auf und las folgendes vor:
»An den Herrn Kommandanten der«

Festung Bjelogorsh Hauptmann
Mironowl Geh-im.

Hiermit benachrichtige ich Sie, daßder aus dem Gefängnis geflohene
und von der rechtgläubigen Kirche
abgefallene Kosal Emeljan Pugats
fchew die underzeiliche Frechheit be-sessen hat, den Namen des verstor-
benen Kaisers Peter 111. (Peter der
Dritte starb im Jahre 1762. Nach
ihm regierte seine Frau Katharina
l1.) anzunehmen, einen Haufen Meu-
terer um scch gesammelt und einen
Ausstand an den Ufern des Jail er-
regt hat. Er hat bereits einige Fe-
stungen eingenommen und zerstört,
überall Mord und Plünderung an-
ftiftend. Infolgedessen wird Ihnen,
Herr Hauptmann, anbefohlen, nach
Empfang dieses unverziiglich die nö-
tigen Maßregeln zu treffen, um die
Macht des obengenannten Bösewichts
und Ufurpators zuriickzutverfen und
womöglich ganz zu vernichten falls
er die Ihnen anempfohlene Festung
antasten sollte«

»Die nötigen Maßregeln treffen«
wiederholte der Hauptmann, indem e:
die Brille abnahm und das Panierfaltete, »das ist leicht gesagt! Wir
haben im ganzen hundertunddreißig
Mann trufzer den Kohlen, auf die
ja tein Verlaß ist, nicht dir zum Vor-
wurf sei’s gesagt, AiaximitschA «

Der Wachtmeister lächelte verschmißt
»Aber wir müssen tun, was wir

können, meine Herin Offizierr. Seid
ordentlich stellt Wochen und Nacht-
patrouillen auf! Sollte ein Ueber-
sall gemacht werden, so schließt das
Tor und stellt die Soldaten in Reih
und Glied! Du, Maxintitfcln pas;
auf deine Kosalen aus! Die Kanone
soll gereinigt werden! Und vor al-
lem haltet trlles geheim, damit es in
der Festung niemand friiher als nö-
tig erfährt«

«.l«’.i.t« diesen Anordnungen entließ
uns Der Hauptmann. Jch verließ das
Hatte— zusammen mit Schtvabrirn

~«Lr’-ie, glaubst du, toird das en-
del:.’« fragte ich ihn.

~«.Llkan tann niebt tvissetr,« sagte er,
»wir toollens abwarten. Einsttveis
xeri sehe ich tiichts von Bedeutung.
Zollte aber« Da versank er in
issedanlen und begann in feiner Zer-ikreutheit eine franzöfifdse Arie zu
dienen.

Trotz aller Vorfcdrtsntaßregeltt
xrnßte bald die ganie Festung von
lkttgtitscherin Unser ajssnptntann re-
iiseltierte zwar seine Gatxitt sehr, hätte
xksr aber nie ein Dienitcebeimnis ver—-
:.-.:en· Als er den Brief vom General
ists-alten hatte, xottsxte e: sie auf ge«
iickte Llrt aus:- deskk okattfe zu ent-
7-.-:·ts.en. Er fagte if: niitnlidk der
Jede Geraffitix ligixte aus Orenbttrg

eine wichtige Llkaeltrtdxr erhalten, die
aeneintgehtiltett trtiirdkn Frau Bassi-
xisfa machte fiel: sofort intn Poeten auf
und nahm auf den xllat ihres lUkari
sue-I- aueh LUkarie edit, damit diese
sitt) nicht allein zu ohaitfe taki-Urteile.

Dann lief; uns der Faauptmann fo-
fert Toten. Damit llliädelfen uns
xtiatt belaufclvett klinkte, fchloß er sie itt
der dikrrntner ein.

Frau Waffitifsa erfuhr beim XVI—
Den trittst-s, telsrte -...:d1 Hause zitriitt
and sernatntt da, ruf; in ihrer Rände-
ietiheit bei ihreni xljtatitt eine kienejsxte
Sitzung stattgefunden hatte, und das;
»l’-alaschtl einzieftjsissseii toordeti mai:
Eie begriff, das; sie xsott ihrem kllkatine
aberlistet xoorden me, aber auf alle
ihre Fragen trntxsxsrtete er auszinoxi
.t-ettd, und sie krick-r nichts Tizefetit
Zinses. Frau Ttlafiivisa verbramtk ein-««
sttilaflose staat-it, Denn sie tonnte e:-
nieht llegreifeti. dsie ihr Vttittn ettoais
jin ttopf hatte, .:.:-3 sie selbst unt:
zrifseti durfte.

Als sie am ::::"«fteti Ijlorkirtt von
Jkk Ijkkssk Hans ajspxise ging, dentertte
sie» wie Juki« J« klatiisijs bfc Ditlllblle
fjjnlserte nnd du: ziiis trllertttttid Lum-
vett, Steurers-in, jxskitte und ttelirirttt
kntferttte, den T« Dvkflllllxiett in in«
:««ittciti;usto:sie:! .«"«Li’;l!t’ll-

Fltlais Is.a.;-:;- diese nrilitiiriidpeir
Liorbereitntmcir "«.1 brdcll!c’ll-"« fUitt
fich die Frau »F» xxlsttnatitk ~«L"t’«ird a:u
Linde ein tlrxspspall den deti dttrgttett
kmiartetf ".’l.:i« foletse ltltsirijzittsitesit
lfiitte ja merk: xUtanti vor knir nimt
derlteittiliaitk »Sie rief Jncati Jgna
titfcii an, in der festen ".’l"ofidit, ans?
ihm pag. tstetssintnisis l)eratl«.—»;s.llocleti.

Frau Ltkttinlifftl lkkß sllkklk EUIEEIEhnxkzixxiiktstiiaittiehe Vemektttngeit fal-
len, toie ein Richter, der mit sieben-sätiflicheii Fragen tinfiittgt, um d·te

Ilufmertsttttttcir des:- Jtsqctlagtctt txt»
znlentetn Dattn sktnoicg sic eine 2Vcile,
stieß einen Seufzer axiii und sagte
topfschiittclntn

»O Gott, o Gott, welche Zeiten!
Was? foll aus alledetn werdens«

»Gott ist bartnkyrzizVU antwortete
Jwgn Jgnatitsckp »Wir habe« tu

Sold-Je« gc1::.«!· Pulver eLseklf.:"..H, A:
Kanone txxtsc is: gereinigt. lUkit Got-
tes Hilfe werdcikxvik diesen Pugab
schew verjagcnk

»Was is: dass fiir ein Kerl, dieser
Pugatfchc:o.’« fragte die Frau djsaupts
unan-

«
kgoctsetzisssgfolgks
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A. sensenbrenner F: Sohne
Fabrikanten keiner Zigarren bester Qualität

cshkino
»

Z! Amt« F« ««

II: La Excellencia cupid seosenbreanesis Hand Made
san Diego Arizona

II! Fabrik und Verkaufslokah 957-959 Vierte strasse
Beide Telephonet 1500

II! islktiyqclknxtlltcg Lager falsrl::cl-tcr Talmtc und Jhaxtclnsr Utcnsilicir
T-.'-«--.-··.«:-·:-·:—:—:—:—:—:«—-—«-o0004-:-s:··:«:-spasoocscsocsvosseiooooossoszoidooiososstssi

Ainis isntl Ulpjessts ut the Saus of Herrn-tun.
Der Wirkungskreis unsres Orden; be:

»dingt eine iiatioiiale Vereinigung, inelchel alle Staatgilsjroszlogeii und ifolierteii Logen
Hnit deni Bande brüderlicher Einigkeit inn-
H fchlingk iiin das Wohlniolleii und Gedeihensnnfier Koroerfchaft zu fordern und um un-
fre Ziele und Bestrebungen! wirksam zu ge-
stalteii, Eiiiqeivandertein die nur der deut-
fchen Sprache inächtig sind. eine freundliche
Aufnahme an unfren Gestaden in sichernund ihnen-durc- Anfthluß an unfre Körper«
fchaft Ge egeiiheit zu bieten, der Vorteile
einer gegenfeitigen Unterstiitzungskasse in
Krankheits» und Sterbefällen teilhaftig in
werden. Mitglieder im gefelligen llrngang
follen sie mit den Vorzügen dieses Landes,
init feiner demokratischen Regierunggiorm
vertraut machest, sie einspinnen, hier ihrlDeim iu gränden un; dFs Bilrgerrecht in
erlangen. ie zum tu iuni der Landes:lfvrache aneifern, mit den anierikanifchenlEinrichtungeii sozialen, staatswirtfchafn
lichen und politischen Charakters bekannt
machen, nin sie zu nüylichen Mitgliedern un-
fres AdoptiviVaterlandei heranzubildeiu

Die dankbare Erinnerung an jene ersten
deutlchen PEionieråx die mitFleiß diebSaatultureller vinn .iing arti-streuten, egeis
ftert uns in deni Streben, ihre fegensreiche
Arbeit fortzuführen.

Wir schätzen die ftaatlichen Einrichtungen,
für deren Schaffniig und Erhaltung viele
deutsche Freiheitgslkäiiipfkiz deren NaineiirdieGefchlchtsdlätter lineri as treten, die Mit
innd Blut ovferten und ihre Anhänglichkeit
init dein Tode befiegeltein

Jn Anerkennuäig für den uns hier· gebo-
tenen Schuts un eingeräuinten dtechtesbes
fleißigen wir uiis,haii de; Forltentivickeluiigdieses Landes led aiten slntei zu nehmen
Innd ini Einklang iiiit den freiheitlicheii
. Jdeen derfßsrudcr dgefxr gligreichen Veräu-dliksolche ne etze iin Linri tungen zu e-
»fiirivorteii, ivelche fich aller Eingriffe in die
Lebensweise nnd Gewohnheiten des! einrei-
nen Bürgers enthalten, foiveit dies znniWohl des Genieinivefeiig tunlich ist.

The sphere ok out· activity requires s.
national Organisation. which embraces
tin-im· its jurlscilcstlon all state Grund
lisiigiss and isolatksd lodges. kosters the
xnslfaxe and promotes the growth ok out·
---«der. and stimulatiss out« efforts to
prosc- the value of out· aimst

To insure itnmlxrants. who speaic the
German ianguage only. eourteous at·-
tention and hospitalitzk

To txt-offer them an opportunity to
juln our organization. thus securing tra-
teknai lnsuranee aid in case ot sieltness
or death.

dlembers in sooiai intercourse to ex—-
toi the advantages ot this country. the
merlts end Justiee of a democratlc sys-
tem of governmenh to encourake them
to establish their home here end urse
an eariy eompletion ot thelr eitizenshikx

To eneourage and assist them in the
study ok the languase ot this country.
acqualnt them with the institutlons of
our Governmenh its Seel-l, economic
and noliticai deveiopmenn educatius
them to heeome vaiuabie citisens o! the
country ok thelr adoptiom

cherlshing the memory o! those set·
man pioneers who industriously planted
the see-i o! culturai desveloprneny we
nourish the laudabie ambltion to con-
tinue their tat-ers.

We enjoy a iteen appreciation ot out«free institutionsz kot- thelr establishs
ment and meinte-hanc» many Germans.wahr-se names grace the pages ok Amer-
i(-an historzz sacrikiced thelr all. and
sisalssd the-it· devotiutt to this country
with an hsxroic death on the kieid o!
baute.

. ln ixratitude for the proteetion grant-ed nnd thss many other privlleges we
isnjuzz w» an» anxious to ald in the up—-
bujitiinjk ot this country and in hat-many
with the libertzHoving spirit ot the
kounders of this great repuhlim we ad—-
voeate the enactment of laws which ver—-
mit. no encroachment upon the rights.
eustoms and hahits of individual eitl-
zens ik not necessary in the latet-est o!
the generai weni-
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s: fünf Tollaks wenn fällig. :

Diese ziriegcs E:n11-.-«Ll2n1·ke11 werden von der Ltmme—:-:tlcegiernnzj :
O attcsgegelsext nnd gnrnllriel«t. :I; - :

EE 25 Gent-ss: :
. geringer! Inn( Lltrfniig sen· einen Tbkift Stamxx Ding» Thrift Fraun-s:- :F; werde« bei einiger Evnrsankkejt bald Krieges Spak--·lJiaktcu. :
I: sdriegcgsvar Ijknrkcn tragcix Zinsen. :
O O

Z Tun Sie Jhkc Pfticht ais Biikgcr des« Lucis-s. ;
O

O .

; CONCORDIA TURNVEERIN ;
O · « .

; Was« savmgs society ;
: Tllknrkeii Lkekkmtfsfkcllkt :

E J. S. Hettzbruty 619 Btoadwazy san Diego. E
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