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Da merkte Jwan Jgnatitfch daß
er sich verraten hatte und biß stch auf
die Lippen. Nun war es aber schon
zu spät. Frau Wassilissa zwang ihn,
ihr alles zu erzählen, versprach ihmuser, niemand davon Mitteilung zu
inachetr.

Frau Wassilissa hielt ihr Verspre-
chen und stigte niemand ein Wort au-
ßer der Popenfram und der auch nur
deshalb, weil jene ihre Kuh zum
Weiden in die Steppe schickte» so daßsce von den Feinden hätte eingesungen
werden können. —-

Bald war Pugatfchetv in aller
Munde.

Der Komtnandant schickte unseren
Wachtnteister aus, Erkundigunges in
den benachbarten Ortschaften und Fe-
stungen einzuziehen. Dieser kam nach
zwei Tagen zurück und meldete, er
hätte in der Steppe in der Ferne
Feuer blinken sehen, im übrigen habe
er nichts Besonderes wahrgenom-
men. —-

ilnterdessen war unter den Kosalen
de: Festung eine ungewöhnliche Erre-
ttung zu beobachten. Jn allen Stra-
ßen standen sie in Haufen beisammen
und redeten leise miteinander. So-
l-c:ld sie einen Dragoner oder einen
Soldaten der Garnisrstc sahen, zer-
streuten sie sitt. Llltttti ließ sie durch
Erione beobachten Juni, ein g:-
tazzfter Kalntiicke niachte dem Kom-
niaiidanten eine wichtige Biitteilung
Te: Rapport des:- Wttchtttteifterz sagte
et, iei falsch, denn der schlaue Kosat
liätte den Zeinigetugestigh e: toäre
in Der Zteispe bei den Lllteuterern ge-
toesctt utld hätte lange mit deren
Lslnfijhrer verhandelt. Der Komnfans
dar: ließ sofort den Wachtmeister ein-
siterrrtistd feszte Julai an dessen
Stelle ein. Diese Neuigteit wurde von
den ttofaleti mit sichtvarer llnzufries
Tttrbeit aufgeenomunk Sie tnurrtrn

l.«.«.:!, und Jwan Jgitatitsch hörte so-
nst. wie fte Drohungen ausstießetk
Je: Komtnattdctnt beabsichtigte noch

an: selben Tage den Wachtttitister zu
:et:tehttien, aber dieser brach aus der
»Das: aus, toahrfcbeinlich hatte er da-
sei shelfershelsec

»Ein neuer lltiiftatid erhöhte die Be:
iorgttisse des Routntaitdaictetk Es
irxtrde ein Baschlire ergriffen, der
nniriihrerisclie lslttisiere bei sich führte.
Itzt-·.- dieser Veranlasstittti oersatnntelte
de! Fionitnandttttt wieder feine Offi-
Here.

Er lass« uns-s, dieeiutal in Siegen-
wsrt seiner Frau. einer: Aufruf Pu-
gaxsasccrisz bot, der stattlich don irgend:
eint-r: ungebildeten. tlosatcii verfaßt
zocrdetc war. Der Lterbrectier soc-Miit-
letr darin seine Ltlbsiaih unsere Fe-
itxtiizx in überfallen: er forderte die
dlosateitscttid Soldaten auf, anf feine
Erste iibersutreteit und warme die
Jsrsesctztett davor, Widerstand zu lei
i:c:s., da sie in dirscin fnll der Tod
ern«.:rte. Der Jlustuf war in groben
sie: triiitikiett Llltsdriictett gcshalteii
nnd mußte auf tsaizi tsirrniit einsa-
xlcr Letttc eitle ziesiilirlitte Ltiirtitctti
site-strit-

».c")a, dieser ahalnttle,« rief Frau
Lrtsisittssa sitt-·» »was:- der uns:- zumu-
tctl Er wagt es:- noctt, uns ootzus
icbl),tcii, ilnn entgegeniutointiieii und
ihn: tiusere Fabnett zu Füßen iu le-
gens klar, dieser zictneine DZUndI Lueisz
c: kcnn trittst, dass, wir vierzig Jahre
Irxspk treu dienen? Ojibt cis denn toirt-
lich solche Koinmtttidatiten die fu«» dem
Llltördcr itnterttsctrsctt ital-ein'«

»Hast cilaube lau-us« sagte der Kora-
tnattdtinh ~alser er soll fdioti mehrere
Feftuugett erobert hatten«

»Er scheint in der Tat eine große
Ujlsdit zu besitzen« tneiute Schwabrin

»Da-·- werden wir gleich erfahren«
sagte der Konttnandcind »Jwatt Jgnas
titsdy hol mal den Vaschtiretu den
wir gefangen haben, und laß den Ju-
lai ein Bündel Rnten bringen?

Jn sriiheren Zeiten gehört die Fol-
ter so sehr zu den Gebrauchen der
Ttteditspslegh daß sie auch noch lange,
nachdeni sie ziesetzliai abgeschafft war,
angecocttidt wurde. Lllicin glaubte, je-
der Verbrecher iniißte seine Schuld
selbst cingeftehety bevor er verurteilt
würde. An die Notwendigkeit der
Foltcr zweifelten damals weder
die Richter noch die Llttgetltigteih und
fo hatte der Befehl des tioinntandcini
ten uns weder verwundert noch itt Er-
regttiig gebracht. Jtoan Jgttcititsch
ging den Bafclilirett holen, der im
Sdeitber eingesperrt nun, und brachte
ihn in den Flur. Der thauptitttinn
lief; ihn ins Zituiiier führen.

Der Bafchlire schritt tnit Mühe
iiber die Schwelle er war in Ket-
ten nahm feine hohe Mütze ab und
blieb an der Tiir stehen. Jch blickte
ihn an und erschauerte.

Nie werde ich diesen Anblick ver-
gessen. Er fchien über siebzig Jahre
alt zu sein. Er hatte weder Nase
noch Ohren. Sein Schädel war glatt

rasiert, an Stelle des« Bartes ragten
ein paar graue Stvppeln hervvr.- Er
war klein, hager und gebückt, aber

sxine schmalen Augen blitzten noch feu-rg.. «

~So —set« rief der Kommun-
dant. Er erkannte an den grauen-
vollen Merkmalen einen der grausam
bestraften Aufwiegler vom Jahre
1741. »Du bist offenbar ein al-
ter Wolf und warst schon einmal ein-gesungen. Du bist wohl nicht das
erstemal unter den Rebellem wenn
dein Schädel so abrasiert ist! Komm
mal näher, sprich, wer hat dich ge-
schickt«

Der alte Baschkire schwieg und
blickte auf den Kommandanten vvlls
kommen stunrpsinnizx

»Warum schweigst du «denn?« fuhr
der Hauptmann fort. »Oder ver-
stehst du tein Russischs Julai, frage
ihn mal in seiner Sprache, wer ihn
hierhergefchickt hat.«

Julai wiederholte die Frage tata-
risch. Aber der Baschkire sah ihn
ebenso snmpfsrnnig an und antwortete
kein Wort.

»Du Heide!« rief der Kommun-
dant. »Du sollst bei mir sprechen ler-
nen. Julai, die Ruten her!«

Zwei Soldaten stürzten sich auf
den unglücklichen Baschtirem Sein
Gesicht drückte Unruhe aus, und er
blistte frch nach allen Seiten um wie
ein von Kindern gefangenes Tierchen.
Ein Soldat erfaßte feine Hände, Ju-
lai ergriff eine Rate und holte aus,
um zu schlagen. Da stöhnte der Busch-
tire mit schwachey flehender Stimme.
Er schüttelte den Kopf und öffnete

«den Mund. Zu meinem Entsetzen er-
erblickte ich im Munde anstatt der
Zunge einen kurzen Stummel. Wenn
ich bedenke, daß dies noch zu meinen

,Lebzeiten gefchehen ist, so kann ichs mich nicht genug darüber wundern,s welche raschen Fortschritte die Bildung
l irnd die Ijterrsctpeirliebe in unseren Ta-

I »Hei. gemaart haben.
« Alle roaren starr·

! »Was' rrreirlte der Kvmnrandant
’,,viel» werden wir von ihm nicht er-isahrem Julai, schlief; ihn wieder im

T Speicher ein! Sie aber, meine Her-iren, bleiben hier, wir haben noch zu
! beraten«

; Wir fingen an, über unsere Lage
l zu sprechen, da trat auf einmal Frau
JWassrlitsa, die sich, bevor der Basel)-

I tite geholt wurde, entfernt hatte, ins
; 3irrrrner, keuchend und mit verstörtem

! Gesicht.
s »Was hast du Z« fragte der erstaun-

; te Hauptmann.
l »O weh!« riet Frau Wafsilissiy
T,,die Festung Nischrieosernii ist heute
« friilr eingenommen worden. Ein Ar-
. beiter bei unserm Priester lorrrnit so-s elrerr daher. Er hat selbst zresehern wie

« sseerobert wurde. Der Fiornnrrrrrdtint
rrrrd alle Lffizierr wurden gehängt.
Alle Soldateri find gefangengenoins
rrreii. Der Bösewicht tann jeden Au-
genblicl lrier sein.«

Diese unerwartete Nachricht rnachte
auf nriiiv einen tiefen Eindruck. Jch
hatte den leornrrirrrrdanterr der gefalle-
rieri Festung getanntx er war ein stil-
ler, sarrfter «.Lliairrr, erst vor einigen
kljioirrrteri war er rnit seiner jungkn
Frau auf der Durchreise bei ung- ge-
:oeseri. Tie Festung Zltisiiineoseritri
liess-nd sieh ganz nah von eins. Je-
den Vlngeirlrlict war Prigatscheiv zu er-
warten. Jits rnalte mir lebhaft das
Log— Ltjiaries irrt-Z, und irreirr eher; er-
starrte.

~Hdrerr Sie, Herr asiauptrriiinri!«
sagte ich. »Unsere Pflicht ist, die Fe-
stung bis Juni lett-ten Ltltenrzrrzie zu
verteidigen. Tag— ist ganz selbstver-
stiirsdliiir. Vllrer wir rnijsseii die Frauen
iii Sicterlreit drin-arti. Scbieteri Sie
Ihre Frau und Tochter nach Orm-
burg, inena die Landstraße noch nicht
besetzt ist, oder nach eirrcr entlegenen
JsestimkH

Der Oauptirrirrirr wandte sieh an
seine Frau. »Ju der Tat, iiieirre Lie-
be, wollt ihr nicht irgendwo bleiben,
bis wir rnit den Ijieutererir fertig
werden Z«

»An) iraas!« sagte die Frau ohaupts
Mann. »Wodura) ist eirie andere F:-
fturrg sicherer als; unseres Lltir le-
beri ja Gott sei dant schon zwanzig
Jahre hier. Wir haben die Birsartirerr
und tiirgiferi irntergetriegh vielleicht
iiberioiiltigen wir auch diesen xltrrgap
schew."

~0)«ut«, erwiderte der tJairptirrarrrr,
»wenn du es drirchairg willst, so tarrtrst
du hierbleiben, aber irrag sollen wir
mit lUiarie rnaiheiit Atlas soll wer-
den, loenn die Festung derr Feiirderi irr
die Hände fiillt3«

»Hier, dann« —— Da stutzte Frau
Wassilissa und verstrrrrriirte voller Er»
regung.

»«Jteitr, nein«, fuhr der .Bionrrirriri-
datrt fort. ~«J·liarie larrii hier riirht
bleiben. Saiiaen wii sie nach Orest-
burg zu ihrer Bann. Dir irriirdc icli
auch raten, ruitzrrsirhrcrn Du bist
zwar iilter als sie, irber trink» soll arti«
dir werden, wenn die Festung ge—-
stiiririt wird's«

»Schisri,« sagte die Frau Zioinirirrir
baut. ~Schirtcri wir« Ltltarie fort. Vlber
rnich wirst dir iiiclrt iiberrederr Jar
werde rnicls in irreiirerr alten Tagen
boti dir nicht trennen, nin iiri frenideir
Land rrreiii Grab zu suchen. tlliir ha-
beii zufanrnreii gelebt, nun loolleti wir·
auch zirsiittriiieri sterben.«

Frau Walsilissa ging fort, uiir al-
les für die Abreise Llltaries vorzube-
reiten. Sie sollte ganz früh aiu

nächsten Ptorgeri unreifen. Wir spra-

cheäi noch weiter, aber ich saß"teil-
na mlos da.

Zum Abendessen erschien Marie
bleich und vermeint. Wir aszen schwei-gend und hoben die Tafel früher als
sonst aus. Gleich darauf verabschie-

eri aeat i meinen e-glelten tvcktyr utiidrghittilgån nach Lage.
gen liegen— lassen, um einen Vortvand
zu haben,»umzutehren. Jch ahnte, daß
ich Marie allein treffen wurde. Jnder Tat, sie kam mir in der Tur mit
dem Degen entgegen.

~Leben Sie wohl, Herr PinetvFsagte sie mit Tränen in de Augen.
»Ich werde nach» Orenburg geschickt.
Seien Sie gluckltclsl Vielleicht sehenI Fort: uns noch einmal, wenn aber nicht,

Sie brach in ein Schluchzen aus.
Jch umarmte sie. ~Lebe wohl, mein
Engel!« rief ich. Lebe wohl, meine
Liebste, meine Bestxl Was auch mit
mir geschehen svllte, tvisse, daß mein
letzter Gedanke dir gehört!«

Marie weinte an meiner Schulter.
.Jch küßte sie heiß und verließ eilig
das Zimmer.

VIL
D e r S t u r m.

Dieseganze Pacht· schlief ich nicht
und kleidete mich nicht einmal aus.
Jch hatte vor, bei Sonnenaufgang an
das Festungstor zu eilen und zum
letzentnal Marie »Lebetvoh·l·« zu sagen.
Ja; ftthlte eine große Veranderung in
mir: die seelischen Erregungen taten
mir mehr wohl als die stumpfe Me-
lancholie, die noch vor kurzem auf mir
gelaftet hatte. Die Nacht·verstrich
unmerklich. Jch wollte gerade das
Haus verlassen, als die Tür ausging
und ein Korpvral mit der Meldung
erschien, unsere Kosaten wären in der
Nacht gewaltsam aus der Festung
ausgebrochen und hätten auch den Ju-
lai mitgenommen. Der Gedanke, Ma-
rie konnte nicht mehr die Festung ver-
lassen, entsetzte mich. Jch gab dem

«« tiszvrporal einige Anweisungen und. sturzte zum Kommandantea
Es wurde schon hell. Jchi stiirnite die Straße hinunter, als ich

i auf einmal meinen» Namen rufenh·orte. Jwan Jgitatitsch holte mich
ein.

· ~Wohin?« fragte er. »Pugatschetv
ist da.«

»·

f ~j’tzsst.grauleiik»ck)ijltiirtie ziltgereistWrage i, inneri zi ern .

»Nein, es tain nicht mehr« dazu, der
Weg iiach Frenburg ist besetzt. Die
Testung ist voin Feinde umringt.

· cchltntinPT Wir loegaben uns itach deiti Fe-
stuiigsivtilh einer kleinen Anhöhe, die
mit einein Hvlzzaun geschiitzt war.i. Dort ivar schon die ganze Bevölkerungs der Festung vcrsattttneln Die Garnis

i son stand unter Massen. Die ltatione

I Psaixhiioai arti, TageDvorheöri dorlhiiidgpra ivor en. er oinntan antsstand vor seiner tleiiien 2lrtnee. Die
tsevorstehetide Gefahr flößte dein alteti

sKrieger nngeivöhtilichen Mut ein. Jttl» der Stcvpe hinter der Festung sah ja«

lettva ziszvaiiziki Reiter ficli lierumtreix
Bett. -ein xllnsasein nach ivaren es

lstosatein aber and) Basctttireii waren

ldzirutiten nkan ertaiiiite sie leicht an
i reti Litchs ellittijtzeti und KöchertuiTer Koinmandaitt redete seinen Sol:

; daten gut zu:
l . .

! »Nun, tneine Freunde, kialten ivir
ihente stand fiir unsere ltsaseriti und
"«ieigeti ivir dei Welt, daß ioir braveiund tiiititiae Leute sittd!«

« Die Soldaten drückten laitt ihre
Bcrcitsasaft ritt-J. Sanoavriii stand tie-sren mir tiild bliate scharf naai dein

» Feind arti» Die Leute in der Stettin«
l isrrsaitiitiejteii sich und satieitcii unter-
scinaitder zu beraten. Irr Ftoitiiitatr

T daitt dies; die Kanone abfeuerin Die
? ttitgel flog pfeifend iilicr die ttiipfe d-:r
sFrinde ls,itiiiteg, olitte··i·ktiieit den ge-

I rinasteti Zaiadrii zuzusugeiu Die Rei-
J tcr zerstrcutrti sieh, und bald tvar die

« Elende leer.
Da ersaiisa atif dein Wall Frau

Wassilissit mit IJi.ir"-e, die nicht oott

Hihrer Seite triiar
; »Wie steht’s.’« fragte die Frau

. Koiiitnaitdatititu
l ~«).Ikit Gottes:- Hilfc tvird alle-««- gut
«tv d i,'« ti ist "tir Mut · ~«.I’ ,fljjiikiriel fiilrltistlcisir due dias setze-B· m

»O iti-iti, Pasta,« antwortete Ma-

rielfrei.b »;3ti lhiiiise analtige ich ttiirh
vie ttle r.«

Dabei bliclte sie iniih an und la«-
atelte. «Jch gliilste vor Begeisterttita

toar mir, als; ov ja) dazu da wäre,
Ultarie zu verteidigen. Jch wartete
voll Ungeduld auf den ctitscheidetidett
«.’ltu»setiblicl.

Jii dieseitt Moiitciit erschienen hin-
ter deiti Hügel, der sitt) iti der liiihe
der Fesäiitizsldhefaiindtteite Reiterntiis-sen, ntt da ivir te ganze Jteitssc
oon Leuten iilseriiin die mit dfiairrii
und Spieszeti lteivafftiet waren. lln
ter ihnen ritt auf einein Setiiititticl

ritt Iliatttt iiti rotcin ttiistiiti ittit dein
dlanten Siilscl iti der .ihaitd: dass ioar

«lttizititsrlicio. Er iuarlite halt. Er
wurde von» sritiett Lcitteit tintriitan
nnd attf sciucii Ltesrtsl ritteti vier Ali-i
ter iiii viollrirvialittip auf tinsrrr Ja«
sttittg zu. Wir· crt.::ittteti» iti ilnieii
unsere tlofatetu die Tit-traten Dei·
eine von ihncii hielt hoch iitier der
Piiisze cin Blattc Klar-irr, der andere
hatte auf scincin Eines; den ltttpf des—-

tirniett Juni, den er iinszkitiivtiiig zu·uns itberdeii Zaun links. Der ttopf
des Kaliniicleti sicl drin stvitttiiatidtitp «
ten vor die Füße. Die Licrriiter
schrien: l

JSchießt nicht! Schießi nichti Der
Zar ift hier!«

»Ich werde euch was zeigen« rief
der Hauptmann. »Feuer!«
’ Unsere Soldaten seuerten ab. Der
Kofah der das Papier hielt, fiel vom
Pferde; die andern jagten»davon. Ders Kommandant befahl einem Korporah

» das Papier aus der Hand des gefalle-
nen Kosaten zu holen. Dieser ging
in die Steppe hinaus und brachte das
Papier, das Pferd des Gefallenen am
Zügel führend. Der Kvmmandant
las das Schreiben durch und zerriß es
in kleine Stückchen. ilnterdefsen sam-
melten sich die Meuterer wieder. Die
Pfeile surrten iim uns her, und einige
trafen den Boden und den Zaun inunserer Nähe.

»Wassilissa«, rief der Kommandant
seiner Frau zu, »Weil-er haben hier
nichts zu suchen. Führe Marie fort;
sieh, wie sie totenbleieh ift!«

Frau Wassilissa wandte sich an ih-
ren Zlltaiiii und sagte:

»Jwaii, Gott verfügt über Leben
und Tod. Gib EJJtarie deinen Se-

’gen!«
Bleich und zitternd tniete Marie

vor ihrem Vater. Der alte Kom-
maiidant schlug dreimal über sie das
Zeichen des Kreuzes, dann hob er
sie auf, tüßte sie auf die Stirn und
sagte:

»Lebe wohl, Mai-te! Bete zu Gott!
Gott wird dieh nicht verlassen! Wenn
sich ein guter Mann findet, der dichzur Frau nimmt, dann lebt so, wie
ich mit deiner Mutter gelebt habe. Le-
be wohl, Mariel Wafsilissm schafse sie
rasch fort!«

Marie warf sieh ihm um den Hals
und setiluchzte.

»Wir wollen nun auch Abschied neh-
men", sagte die Frau Hauptmann mit
T änetr ~Lebe wohl, mein guter
Jwanl Verzeih« wenn ich dir einmal
unrecht getan httbe!«

»Le·oe wohl, lebe wohl, meine Lie-
del« fagre der Komniandann seine
Alte uinarnieiid. »Nun, genug! Geht
ießt rasai nach Haus««

Mutter und Tochter gingen. Jch
blickte Tsjtarie nach: Sie sah sich um
und niette mir zu. Unterdeffen
seharteii fich die Meuterer um ihren
Anführer und stiegen von ihren Pfer-
den.

»Jetzt lialtet stttnd,« sagte der Kom-
mandaiit, ~es gibt Sturms'

Jii diesem Moment erscholl ein
sürchterlitties Kreischen und Heulen.
Die Ilieuterer rannten a·uf unsere Fe-
stung zu. Unsere stanvne war mit
Kartiitsaieit geladen. Der Kommaw
dant lief; wieder adfeuerii, die Kar-
tätfclie traf in die Mitte des tDaufens.
Die Lllleuterer prallten nach rechts und
nach linls auseinander. Jhr Füh-
rer blieb allein vorn an der Spitze.
Er sanoeitlte den Säbel und fchieit
sie anfeuerii zu wollen. Das
Sclsreien und Heulen, das einen Au-
geitxlick aufgehört hatte, begann von
liclllllL

~«.l.’nii öffnet das« Tor und riihrt die
Tro::iiiiel!« totiiiiiaiidierte der ahaiiph
:ii.inii. ~Lo:2! Mir nistet-J«

Jzni Nu waren der tioniriiaiidaiih
Jzoaii Jgtiatitsch und itti jenseits des
Tiesiuiigsivalleiz die ersaireaie Garni-
san rührte sich aber tritt-i dont Fleck.
In diesem Dliigeiihlia eiteickiten uns«
die Meuterer und ftiirzteii in die Fe-
s·::tiiki. Die Trommel oeritiimintr. Dies
Eoldateit ließen ihre Lriaffen sinken.
Ja« wurde zu Boden xies"»l«leudert, riell- ;
:-.-:e iiiich tilser irsieder csai und sprang sit: Die Fseitiiiig Der ttommaiidaiit l
txt: ain ttopfe oerrxsttitdet und stsiidlxrrstteit in eiiieiii ijxxiieii IJtentererf
Exe verlangten die E;hliissel. sitt!
iizte ihm zu Hilfe. da. paelteit tiiichi
.-.L«er einige kräftige dtofaten und!
activen iiiich iiiit ihren Ojiirteltn Man "
sdxletipte uns« dureh Die Straßen. Die !
tiiiiivohiter laiiieii der: Siegern zum.zteicheii der lliitertoerfiiiig mit Brot·
zcixd Salz eiitziegeit Die Gloeten lan-
:eteii. Plötzlich rief inaii in der hütet«

,«e, der Zar erwarte die Gefangeneiij
.:::i Ylitiritpltitz iiiid nehme den Eid der
Treue entgegen. Dei Vol! wälzte sich
tara-» deiii Llliarlttikrzrx wir ninrkeiifebenfalls dorthin ziefasleifi. s

Psngatsaieiv ins; :n eiiient Sessel tsor ««
kein Dheinfe des )ia:i::iiaiidaiiteii. Dir,
trng einen sehiiineteii tiosateiitafrinl
inii Goldtiesseik kiine hohe Zoheps
tseximüße mit goldenen O.uafteii ruhte
auf feinem Kopfe. Eein Gesiait kam
iiiir belaniit vor. Die Kosaleiiliiiiipt
xriige uniriiigteii ihn. Der Priester,
Vater Gerassiiih stand tileich und zit-
ternd itiit dein tlrenz iii der Hand da
nnd schieii ihii ins. stillen uiii Gnade
fiir die Opfer aninilehein Auf dein
Platz wurde ein tsscxgeii errichtet. Wir
irnrdeii vor lltngatinieio geführt. Das
plloeteiizieltiiiie titirte auf; es trat To—-
ieiistille ein. «

~Welaier ift Icr KoiiiiiiaudaiitP
fragte tlliigatseliexty

llnfer Ttlattitrxciiter trat lierotir
nnd zeigte ans Dis: .i)aus.st:i.aiiii. Pu-
iatfttieio Lsliitte :.·.: wild an nnd sagte:

»Wie nsagteis Dxi es, viel: mir, dei-
neni ««’,areii, zn txtdersetzeii »

Der .Li.iiitsti:·;iiii, der san-per tier-
mixxjdkk Um» fspziiiiielte feine letzten
itriifte und xntioortete knit feste:
Stininiet

»Du hist niiri nieiii Hirt, du hist
eiit Dich nnd Instit-erlitt, lihirst hilf«

Pugatsrlietis rnattite ein finfteres eile:
sicht iiiid ftiitreiitte seiii weißes Juni.
Einige Kofaten ergriffen den alten
ddtittptiiitiiiii iiiid felileppteii ihn zunisGalgen. Auf einmal saß hoeh oben

«-.::f"dem Onerbnltcxi rittliiigs de:
zscxftiimnielte Vnsdvtire, den xoit ern
Tage vorher vernoninicxi hatten. Er
lwclt einen Strick in der Hand, nnd
einen Llugenvlick später erblickte ich
Den nrtnen zkonnnandankcn oben in
den Lüften.

Nun wurde Jivnn Jgnatitsch vor
Pugotscheiv geführt. ·

»Schwöre deinem Zaren PetekjTteue!" sagte Pugatschecv zu ihn«

»Du bis: kein Zur« spukt) Jtvan
sxgnatitskjx, d«- Wokie seine-H Haupt-
rnanns ::«ic::risolend. »Du bist,
Fteundcheiu ein Dieb nnd Verdre-
.ner.·'

Pugatsdscns winkte wieder mit dem
Tuch, nnd der gute Leutnant hing

ins-IF·- netsen seinen! alten Vorgesetzten.
Gjoktsetzung folgt)

Süd-Entsinnst« Deutiche Zeitung. 3
l

A. sensenbrenner F: Sohne
Fabrikanten keiner Zigarren bester Qualität

»: can-its» » , Emuems; Saat-i Fe « ’ II« Home lndustky

is: La Excellencia cupid Sensenbreanesis Hand Made
EZI san Diego Arizona

II! Fabrik und Vetkaufslokah 9574359 Vierte Strasse
TZT seid« Tetsphokxex 1500

II! zllusqcxiiahltcs Lag« faln::.icl«tcl« Inhalt« und Jiauchcr lltcnsilicik
-·c'-·00-:«-v-«:-·:—:«:—:»:--000000--:--:«:»:-ieso·zixssdcisps:-css-zsxo-ooocsse-ooooooiosgsow

Ainis isnil Objekts of this sons ()t«Hi-I·lniunl.

Der Wirkungskreis unsres Orden-« be-"
dingt eine nationale Vereiniauiixk welche«alle Staatgxsitrosilogeii und isolierteii Bogen
init deni Bande brüderlicher Einigkeit uni-
fchlingh iini das Wohlniolleii uiid Gedeihen
unsrer Körverschaft sit fördern und uin nn-sre Ziele nnd Bestrebungen wirksam zu ge-
iftalteii. Eingeivanderteiy die nur der denk-
schen Sprache niachtig siiid, eine freundliche
Aufnahme aii unsren Gestaden »in sicheriiund ihnen durch Anschluß an unsre Körper:
sehaft Gelegenheit zu bieten, der Vorteile
einer gegenseitigen llnterstiihuiigåkasfe in
Krankheits: und Sterbefälle-i teilhaftig »inwerden. Mitglieder ini geselligeii llnigang
sollen sie mit den Vorzügen dieses Landes,
mit seiner deinofratischen Regierungsforiii
vertraut machen, sie anspornem hier ihr
dein: zu griiiiden uiid das Btlrgerrecht in
erlangen. Sie zuni Studium der Landes»
surache aneifern, init den anierikanischeiiEinrichtungen sozialen, ftaatsniirtschafk
lichen und politischen Charakters bekannt
machen, uni fie zu icüylicheii Mitgliedern un-sres Adoptiosdlkaterlandesheranzubildem l

Die dankbare Erinnerung an jene ersten
deutschen Pioniere, die mit Fleiß die Saat
kultureller Essiivickliiiiii arti-streuten, begei-
stert unS in dein Streben, ihre segensreiche
Arbeit fortiufiihteik

Wir sehiitzeii die ftaatlichen Einrichtungen,
für deren Schaffuiig und Erhaltung viele
deutsche Freiheitgkänipfey deren Namen die
GefchichtsbliiiterAnierikitg einen, die tifnt
nnd Blut ooferten iiiid ihre Anhänglichkeit
iiiit dein Tode befiegelteiu

Zn Anerkennung für den nns liier gebo-
teiieii Schuti und einzieräuiiiten Rechte ·.be-
fleißigen wir uns, an der Fsortentivickeluiig
dies-s Landes) lebhaften Anteikzii nehmen
und iiii Einklang init den freiheitlicheii
Jdeen der Bruder dieser glorreichen Renn-
hcik solche Gesetze und Einrichtungen tu be-
fiirrvorteiu ivelche sich aller Jingriffe in die
Lebensweise nnd Geroohnhei en deg einset-
iien Bürgers enthalten, soiveit dies itiin
Wohl des Genieiniveseng tunlich ist.

The Snhere of our activity requires a
national organization. which etnbraces
under its Jurisdiction all state Grade!
lud-zog and isolated lodges fosters the
ivplfare and nromotes the growth ot out«
under, and stimulates our efforts to
pmve the value uk our iiimsx

» T» insure inlmigrants. who spealt the
Gksrman lanxuage only. courteous at·
tisntion and hospitalltzc

To nrokker them an opportunity te
juinour organization. thus securlnx tm·
tcrnal insurance aid in case ok siclcness
or death.

dlemhers in social intercourse to ex·
tnl the advantages ok this country, the
nierits and justice ok a democratic sys-
tizni ot’ krmsernnienr. to encourake them
to ostahlish thksir honne here and urk-
an early complotion o! their citixenshikx

T» encouraixe and asaist them in the
studr of the language ot this country.
aoquaint them with the institutions o!
out— uovernmeny its soviel. economic
and nolitical developnienh educatius
them tu hecome valuable citizena o! the
country ok their adoption.

cherishing the memory ot those Ger-
nian pioneers who industriously planted
the Seed oc cultural cievelopmeny wenourislt the laudable ambition to con-
tinue their let-ers.

We cnjoy a keen amdreciation ok our
free Institution-«: for thelr esstabllsh-
msint and niaintenatiws many Germans.
whisse names grace the pages ot Amer-
icstin historksz sacrikiccsci their all. and
siqilsiii their devkotimi tu this country
with tin heroic death on the field of
hatt«

in izratitude for the nroteetion grant-csd and til-» many other privllekes we
pnjuzz we an« anxious to aid in Othe up—-
huildine us this country and in harmony
with the lih-.-rt)«-loving spirit ot the
fis-anders or« this grssat repuhiia we ad—-
vucate the enactment of laws which per—-
mit no encroachmssnt upon the rights.
csustorns and habits ok individual eitl-
zens it« not npcessary in the lnterest ot
the geht-kahl weal.
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