
Der Aufruhr
derKosakm

(·6.· Fortschritten)
Nun lvar die Reihe an mii. ·J"ch

schaute kühn auf Pugatsehew und be-
reitete mich vor, die Antwort meiner
inutigen kkiiineriiden zu widerholen.
Da aber erblickte ich, zu meinem un-
beschreiblichen Staunen, mitten in
dem Haufen der Kosakenhäuptlinge
tie Pugatschew umgaben, Schwab-
riri. Sein Haar war nach Kosaken-
rirt rund geschnitten, und er trug
einen Kofakenkaftiin Er trat aus
Pugatschew zu und rannte ihm etwas
ins Ohr.

~Hi:ingt ihn!« sagte Pugatschem
ohne mich anzusehen. Man darf mir
eine Schlinge um den Hals. Jch
sprach ftill für mich rneiii letztes Ge-
vet und bereute aufrichtig meine Sün-
den. Jch wurde zum Galgen ge-
schleppt. Plötzlich hörte ich sck)reien:

»Halt, halt, ihr Gotterverdammtenl
Wartet doch!« Meine Henker hielten
ein. Jch sehe: Pugatscherv zu Füßen
liegt Sawelitsch

~Väterchen«, flehte mein armer
Diener, »was haft du vom Tode die«
fes herrschastlichen Kindes? Gib ihnfrei, du wirst für ihn ein Lösegeld
bekommen! Wenn zur Einschiichtwrnng einer Qinbedingt gehängt werden
muß, so laß doch inich alten Mann
l«-;ii:«»i,en!"

Uugatscheiv winkte, und ich wurde
eniiesselt

~lliiser Zar liegniidigt dich,« sprach
innn rings um iiiieh.

Jn diesem Augenblick wußte ichselbst iiicht, ob mich meine Befreiung
erfreute oder betriibtr. Meine Gefühle
iorreii ganz verivirrt. Jch wurde wie-
der vor Pugatscheiv gebracht und vor
ihm auf die Knie gestellt. Pugatscheiv
ftredie mir seine sehnige Hand entge-
ZEIT.

Jiüsse ihm die Hand, lüsse die
:J·s.:nd!« rief man mir zu. Aber ich
liaiie einen entsetzlichen Tod einer sob-
rtien Erniedrigung vorgezogen.

»Peterct)eii«, flüiserte mir Sawes
litscti zu, der hinter mir stand, ~sei
rxidst hartnäcTigS Was liegt daran-
ErEie aus nnd küß dein Halun —-

Sxxsi ihm das Hiiiidcheii!«
sich riihrte iiiich iiietitx Pugatscheiv

bcxxterkte iiiit einein Liichelnx »Seine
Qkiisdeii ist ganz iiiirrisch vor Freude.
assebi ihn auf!«

Jch wurde aufgehoben nnd freige-
laßen. Jch schaiite dem Fortgang des
eiitietzlictieii Echaiisuiels zu.

Tie Einwohner leisteten deii Eid
Der Treue. Einer iiach dein andern
trat vor Tiugatseheirx küßte das: Kru-
ziiir nnd verlieugte sieh vor dein llsur-
p.«.i:r. Die Zoldateii der Garnisoii
snintseii daneben. Der Regiiueiitss
fckiieider schnitt ihnen iiiit seiner
Edsere die Zöpfe ab. Sie tiißieii Pu-
aaaiaseiv die Hand und baten ihn uni
Verzeilniiizn Ltlll das iiahiii ctiisa drei
Stunden iii Ilnfiiriicln Lfiidlidx erhob
iick Puaatscheiv nnd verließ feinen
«lll.iiz. Jhiii wurde ein reich ziesri)irr-
ter Edviiiniiel iiorziefiilirr Zwei bio-
ialeii fasxteii ihn iinter die Llriiie iiiid
lieh-en ilsu iii den Sattel. Er rief dein
Lmier Oterasfiiii zu, das; er bei ihui zu
pUiiktna speisen werde.

In dieseni Ltliigeiibliel ertönte der
sEctrei einer Frau. Ein paar Schar:
ten sdilepvteii Frau Likassilissa aus
dein Hause. Eie war zerzanft und
lialv enttleidet Ter eine der Wliiiiiier
lxitie bereits ihre wattierte Jacke ange-
zogen. Die anderen srhleppteii siissein
.ilii:eii, Oiesckiirr und allerhand Harte-
geräte l)eraii-.·s.

»Habt Mitleid niit iiiir,« schrie die
arme Frau, »siihrt und) dort) zu iiiei-
neiii «.I.lianii!«

Plöhlich fiel ihr Blick auf den
lsjalgeii, und sie erkannte iliren
sie-an.

»«.I.liörder!« schrie sie voll Grauen
nnd Einsetzen. »Was habt ihrun: ihin gemach« Ach mein Herz,
iiieiii Fusan, du braves Soldaten:
hanPtE Die preußischen Bajoiiette
und die tiirtischeii Kugeln haben dich
verschont, nun iiiußtest du von der
Hand eine-s entlaufeneii Sträfliiigs
fallen!« .

»Briiigt die alte Hexe zuni Schivei-
gen!« rief Pugatfchelo Da schlug ihr
ein junger Feosal niit feinein Säbel
auf den sit-Pf. und sie fiel tot nieder.
Liugatslheio ritt von dannen; alle Leute
eilten ihni mich.

VllL
Derungebetene Gast.

Ter Niarktiiliisz war leer. Ja) ftaiid
iiniiier noch auf nieiiieiii Platz, außer:
siaiidcy iueiiic Gedanteii zu ordnen, die
data) soniie sihrecllielie Eiudriickc er-
schiittert worden waren.

Am ineiften quälte iiiicl) die lliige-
wißheit iiber dao Schicksal ’J)iaries.
Wo war sie? Hatte sie sich versteckt?
War ihr Versteck sicher? Voll Angst
trat ich in das Haus des lkoininiiip
danken. Alles war leer. Die Tische,
Stühle, die Truhen, das Geschirr,
alles war zerbrochen und geplündern
Ich eilte die kleine Treppe hinauf. die

zum Zimmer: Maries·fiihkte· Zumerstenmal betrat ich ihr Zimmer. Alles
war zerstört. Tränen traten mir in
die Augen beim Gedanken, das; auchdie Bewohnerin dieses Raumes sich in
den Händen der Räuber befinde. Da
vernahm ich ein leises Geräusch, hinterdem Schranke kam Palascha zitternd
und blaß hervor.

»Ach, Herr Grinetv!« rief sie hän-
deringend. »Was war das fiir ein
Tag! Wie entsetzlich!«~Wo ist Fräulein Marie?« fragte
ich voll Ungeduld.

»Das Fräulein ist am Leben«, ant-
wortete Palascha »Sie ist bei der
Frau Pfarrer versteckt«

~Beim Pfarrer!« rief ich entfehtaus. »O Gott! Dort ist ja Pugat-
fchew!«

Jch istiirzie aus dem Zimmer und
rannte ganz außer mir nach dem
Haufe des Popem Dort hörte man
laute Rufe, Gelächter und Gesang.
Pugatschew fchmauste da mit seinenGenossen. Palascha war mir nachge-
laufen. Jch schielte sie zur der Pfar-
rersfrau. Einen Augenblick später kam
Frau Akulina zu mir auf den Flur
heraus. Jn den Händen hiekt sie eine
leere Branntweinflaschr.

»Um Gottes Willen, wo ist Fräu-lein Mitrie?« fragte ich in unfagbarer
Erregung

»Sie liegt bei mir auf dem Bett,
dort hinter dem Verfchlag,« antworte-
te die Frau Pfarrer. »Ach, Herr Gri-
new, fast wäre ein Ungliia passiert,
zuni Glück ist noch alles gut abgelau-
fen. Kaum hatte fiel) der Llliörder an
den Tisch gesetzt, d« kam gerade Fräu-
lein Wiartechen zu sich und stöhnte

; laut! ——- Jch erstarrte geradezu. »Wer
, stöhnt dort bei dir, Altes« fragte Pu-

« gatschetrx Ja) oerbeugte mich tief vor
dein Räuber: »«J.ltcitie Itichte ist krank
Jan« sagte ich, »schon seit aa)t Ta-
gett liegt sie darnieder« »Ist deine
Jtiatte jung.’« ~Jatvol)l, Jan«
~«-3eige sie mir doch, Altes« Mein
Herz stand still, aber ias konnte ja
tiiaft toidetsprechen »Gern, 3ar, aber
da;- Mädasett ist trant und kann nicht
zu dir tontitten.« »Das« tut nichts,«.ckltc«, sagte er, »ich gehe dann zu ihr.«Ilttd toas glaubst du? Er stand aus
und bliate mit seinen ohabichtsttugett
bittrer den Vorhang. Zum Glück hatte
sie ihn nicht ertannt. Barmherziger
Gott, was haben wir erlebt! Der
arme HauxltMattltl Wer hätte das
gedacht! lind Frau Wafstlissttt
llnd Jtoan Jgntttiiicht Wie sind Sie
lsloß tttit dein Leiter) davongekotttiiienk
lind toas sageii Sie zu Sanoabritis
Er träg: einen siofalenroch und nun
sitzt er und zecht tttit ihnen. Ein flin-
ler Vursa«e, was? Wie ich doti niei-
tter Litiaite spraax da hat niich der
Sattoatsritt so durchdringend ange-
blich, noch gut, daß er tniat nicht der-
raten hat««

Jn diesem Lliigettblia ertönten die
betruntenett Stimnieti der Gäste, die
Liieiti verlangten. Die Frau Atulitnt
sdutele sitt-«

»t"ktel7en Sie jetzt nach .)«·Jaiife!« sazsstcsie zu mir. »Die Tljtörder halten ein
Zeanielsge ad, besser ist«-I» tnaii steh:
Sie nia)t. Oel-en Sie wohl, Herr
Grineiiy hoffen wir das Beste?

Sie ging. Einigerniaßett beruhigt
begab ja) tniat itaat meiner Wohnung·
Lille« ich am lljiartttsltttz oorlseigitixh
sah tat, wie einige Bafcliiirett sich um
den Galaeti driiimtett und deti Ge-
ltiittztteti die Stiefel. auszogen. Mit
Lljiiilte itnterdriiate irr, die Etniiiirung
in mir, ia) fühlte, das; jede Einmi-
schung xttsealos sein trsiirden

Jn der eroberten Festung tobten
und itliiitdertett die Bibl-der. Ueber-
all hörte ntati das Johlett der Be-
truntetiein Ja) tatn nach Hause.
Sanselitfth etnpfitizr tnich auf der
Bat-volle.

»Gott sei Danl!« rief er, als er
mich rrbliate »Ja) dachte schon, die
Schurken hatten dich wieder eriDisa)t.
Ach. Herr, glaubst du, die Hitnde ha-
ben uns alles:- weagesthlepptx die Klei-
der, die Lltäsa)e, alle Saa)ett, das Ge-
sa)irr » niattii halte-it sie zatiiagelas-
fett. Biber das:- ist ja die letzte Sorge.
Noch gut, das; sie dias am Leben ge-
lassett haben! Ja, hast du den Vlnfiih-
rer der Bande nia)t itsiedererkaiittt"t'·

»Nein, wer soll es denn fein-««
»Bitte, Viiterthent Haft du den

Tricntettbold oergesseth der dir im
Gasthof den Hafenpelz abgeloclt hat?
Das« Qtelzaieii war noch nagelnen, und
ihtn, dem .i)iittd, ist er in alleti Näh:
tcn tinfgefilatztP

Ja) war erstaunt. Jit der Tat, die
Aehnlichieit Pugatschetits mit meinen)
Führer loar auffallend Ja) inußte
annehtttetn daß Xitiigtttfcheto und er
eine und dieselbe Person waren und
begriff nun erst, irsariittt ich versasont
spzskdkxk spat. Ja) tonnte nicht umhitt,
di-: seltsame Liertettiittkr der llniftiittdezu verioititdertit ein ttinderpelz, einen)
Sitrolcln gefchetttt, rettete mich ooin
Stria, und ein Landstreither lnslagcrtc
Glirnifatien und erscliiitterte die Festen
des sitt-Wes.

Hlltischtest du nian etwas, essen-«'fragte Stnoelitftts fcitnsii Geniohtiheitett
getreu. ~«Lt3ir haben tiiaus zu .t·«ntiife, «
kiber ich loill sehen, ol- ioh nicht etwas·
tiuftrrilseti tann.«

Als ja) allein that, iscrfatil ich in
tiefes Sinnen. Was) sollte ja) nun
tun? Jtt der Festung bleiben, die«
nun Pugatsaseitt gehörte, oder seiner
Bc)tide·folgeti, das tvar fiir mich als sOffizier unmöglich. Die Pflicht for-
derte, daß ich dorthin ging, wo ich

I meinem Vaterlande dienen konnte.
Aber die Liebe zu Marie riet mir

shierzubleibem um sie beschützen zukönnen. «—-

Meine Gedanken wurden durch ei-
nen Kosaken unterbrochen, der mit

zder Nachricht zu mir gelaufen kam,
ldaß »der große Zur« mich zu sich

tiefe.l »Als ist er denn?« fragte ich,
» »Im Hause des Kommandiinten«,
; antwortete der Kosah Atem) Tisch ge-
Jruhte er ein Bad zu nehmen, dort
lzeigte er auch die töniglichen Zeichenauf seiner Brust: einen DopiäeladlerI und sein Bildnis-« ·l Ja; hie« es iiichifiik nötig mit demI Kosaten zu streiten und begab mich in
sseiner Begleitung zu dem Hause des
Kommandanten

Es begann schon zu.dämmern, als
»ich dorthin kam. Der Galgen sahz mit seinen Opfern gespenstisch schwarzaus. Die Leiche der armen FraulHituptmann lag immer noch vor dem
Hause, oor dem zwei Kosaten Wache
hielten. Der Rosen, mit dem ich kam,
ging mich anmelden und führte mich
bald daraus in das Zimmer, in dem
ich am Abend vorher von Marie Ab-
schied genommen hatte. ·

Jch erblickte ein ungewöhnliche-s
Bild. Vor dem weißgedeclten Tisch.auf dem Flaschen und Gläser standen.
saßen Pugatschew und etwa zehn Ko-
sakenhäuptlinge in hohen Mühen und
bunten Kitteln mit geröteten Gesich-
tern und blitzenden Augen. Unter ih-
nen war weder Schtvabrin noch unser
Wachtmeister.

»Ah, Euer Wohlgeboren!« rief Pu-gatschew, als er mich erblickte. »Grüß
sGottl Nimm Platz!«
l Die Gäste machten mir Platz. Jch
sseßte mich schweigend ans Ende desl frisches. Mein Nachbar, ein hübscher,
’stattlick)er ttosah schenkte mir ein
zGlas Wein ein. ich berührte es na-
türlich t!icht. Neugierig tnusterte ich
diese seltsame Versammlung. singen-
scheio nahm den Ehrenplttß ein. Seine
regelmäßigen und sogar angenehmen
Gesichtsziixie hatten nichts Grausames
an sich. Er wandte sich oft an einen
älteren Llliattn, den er bald mit
»Graf«, bitldxinfacll mit »Lntelchen«
ansprach. Alle behandelten ihn wie
ihresgleichen Das Gespräch behan-
delte die Ereignisse des Tages.- nnd die
künftigen Schritte.

Jeder prahlte ntit seinen Taten.
Jn dieseni merkwürdigen Kriegsrat
wurde beschlossen, gegen die .);).:upt-
stadt Orenbiirg vorzurücken.

~’.liun, Freunds, sagte Pugatschew,
»sehr singt mir noch mein Lieblings-
lied, und geht schlafen!«

Tie Gesellschaft sang im Chor ein
Kosateiilied und zog sitt) zurüit. Ja)
nsollte ebenfalls gehen, tiber Pugats
ittleir) sagte:

»Bleibe hier! Jch ttiöchte mit dir
sprechenA .

Wir blieben unter vier Augen.
Einige Vlugeublicte schwiegen tvir

beide. Vugatschetii sah mit-b, das lin-
le kluge zugedriickt scharf an, mit ei-
item Vlugdrtla bot: uugebeurer Ver—-
ichmitztheit und fürchterlichem dZohn »
Endlich rrach er in ein Lachen aus.
das« so liatürlich und lastig klang, daß
ich ebenfalls lachen mußte, ohne zu
wissen war-.:m. «

»Um-I« Euer Gnaden.2·« sagte er.
».s"«)ast wohl eitle schöne Jlngst gekriegt, «
als meine Jungen dir die Schlinge
unt den theils legten? Du hättest
schon jetzt hoch oben gebaumelt, wäre
dein alter Diener nicht. Ja) habe ihn
sofort erkannt, den alten Tobak Sags
hättest du je gedacht, daß derMtttm
der dir im Schneesturm den Weg ge-
zeigt hatte, der große Zar selbst wä-
re Z« tstierbei nahm sein Gesicht ei- s
nen Vlusdrlick hoher Würde an.
»Du hast dich mir gegenüber start vers :
sündigt,« fuhr er fort, »aber ich ver- s
zeihe dir, eingedenk deiner Güte, toeils
du mir einen Gefallen erwiesen hastzur Zeit, itlH ja) mich vor meinen;
Feinden verbergen mußte. Jch werde I
dick) non) mehr belohnen, wenn ich’
titeiitett Throit wiedererlattgt habe!
Versprichst du mir in Treue zu die-Hnen?« :

Die Frage des Vanditen und seine !
Lterwegetilieit ersehictictt mir dermaßen
belustigetld, daß in) mich eines Löil
thelns nicht erwehren tottnte.

»Wirrttini lächelst du i« fragte er s
diister. ~Oder glaubst du nicht, daß I
Ha) »der große Zar bin? Sprich of- :en.« «

Ja) wurde verlegen. Einen Land-l
streicher als den Zaren anzuerkennen
war ich ja nicht iinstaltdr. Jhn os-
ictt Betrüger nennen hieß aber sich
dein Galgen aus«itisel,ielt. Jch schtvailts
te Pugatschelri toartete mit diisterettt
Ost-sieht auf meine Linn-dort. Ettdliihs
ziewantt das Pflithtgesiihl die Ober-H
haud über meine Eitudiiehe. Ja) ants »
xbortetet J~.L)öre! Ja) will dir die Bzahkheitxsagen. Bedenke selbst, laun ich diih als:-
den Zaren anerleuuelil Du bist ja ein
kluger Martin du hattest selbst sehen!
müssen, das; iih bestiehlt-«

»Wer bitt in) also nun) deiner Lin-
sitt)t"-’«

»Das tot-iß in) tun-l. Aber tocr du
auch seist du Ttsielst ein geführ-
liches Sbiel.«

Pugatsiheiii sah inial rasch an.
»Du glaubst also niit)t,« sagte er,

»daß ich der Zar Peter 111. bin?
Nutt schötn Aber ist nicht detn Kiih- lnett das Glück hold? Hat nicht einst:

mals Grischks Otrepsew auf dem
Thron gesessen? Kannst von mir den-
ken, was du willst, aber laß nicht von
mir. Was geht dich alles andere
an? Diene mir treu, und ich machedich zum Feldmarschall, erhebe dichin den Fiirstenstand Was denkst dunun?«

»Mehr«, antwortete ich fest. »Ichbin von Geburt Edelmanm ich habe
meiner Kaiserin den Eid der Treue
geleistet: ich kann dir nicht dienen.
Wenn du es wirklich gut mit mir
meinst, so laß mich nach Orenburg
gehen«

Pugatschew überlegte,
»Und wenn ich dich von dannen

ziehen lasse« sagte ex, »so oersprichstdu nur-wenigstens, nicht gegen michzu dienen?«
»Wie kann ich dir das Versprechens«

antwortete ich. »Du weißt ja selbst,
daß ich das tun muß, was man mir

lbefiehln Du fokderst ja auch von
sdetneu Soldaten Gehorsam. Mein

l Leben ist in deiner Hand. Wenn du
mich steigt-Ist, so habe Dant dafür,wenn nicht, so ist Gott dein Richter.Tiber ich habe dir die Wahrheit ge-
agt."

Meine Offenherzigieit verbliiffiePugatschem
»Nun gut also!« rief er und klopfte

mir aus die Schulter. ~Verziehen istverziehen. Geh, wohin du willst,
und tue, was dir beliebt! Morgen
komme zu mir Abschied nehmen,. aber
seht geh schlafen, auch ich bin schläf-
rtg."

Jch verließ Pugatschew und trat
auf die Straße. Es war eine stille,
frostige Lltttcht Am Himmel standenMond und Sterne und belettchteten
hell den Llliarltplatz und den Galgen.
Jn der Festung war alles ruhig und
dunkel. Llcur in der Schente war Licht,
und matt hörte dort das Gejohle der
späten Besuchen

Jch latn nach Hause und fand Sa-
welitsch ttt großer Sorge um mich.
Die Lllachrichn daß ich nun frei sei,
erfreute ihn unsagbar.

»Gott sei gedantt!« rief er und be-
treuzigte sich. »Fahren wir morgen in
aller Herrgottsfriihe davon, weg von
diesetn Orte! Jch habe dir was zunt
Essen ge:nacht. Nun speise wohl, und
geh dann zu Bett!«

Jch folgte seinem Rate, aß mit viel
Appetit und schlief dann seelisch wie
törpcrlich erschöpft aus nackter Diele
ein.

IX.
D ie T r e n u ng.

Früh am Jltorgen weate mich die
Trommel. Jch begab mich zum
Satnntelplass Schott sammelten sich
bereits Pugatsclyetos Truppen rings
um den Galgen, act dem die gesteigert
Opfer noch intnter hingen· Die Kosas
ten rrarett zu Pferde, die Soldaten
stattdett unter Waffen.

Tie Fahnen wehren. Einige Ka-
nonen» unter denen ich auch die unsri-
ge erkannte, standen schon fiir den
Ltbntsrsch bereit da. Illle Einwoh-
tter der Festung toaren zugegen und
ioartetett auf »ltttg.ltsd;e:d. Vor dem
Hxtttse des diotntttttttdtttttett hielt ein
ttosat einen herrlichett Echicnmel am
dsiigei. ’

Jch sucktte mit dett Jlitxxett die Leiche
der Haupttnattttiiisratu Sie loar et-
trsas zur Seite zielcgt :t::d mit einer
Bastmatte zugedeckt.

Endlich erschien «lltlg::schetv. Alle
zscaett die «.I.liiit3ett. Tkxlzratschetv be-
grüßte alle. Gitter der Hänptlittge
rciatte ihm einen Esel ntit Stuf-tier-
,:e:d, nnd er begattn die Llliuttzett hau-
settiveise unter dass— Lialt zu werfen.
zlliit viel Geschrei stiirzten sich die
Lkxxte auf da; Geld, und die Saate
Lief nichi ohne einige Lierletzungett til-«
Thrgatschew war von seinen Getreuen
umgeben. Ilnter ilrrtett merkte icb
auat Schtvalsritu Unser« Blicke lie-
geanetett steh. Er las-H« in meinem Lilicte
tritt« Verachtung, un) er wandte fid-
tnit dem Ilussdrtttt ungehenatcltett
»Beste-I« und geheutteltett Hohnes ab.
tttlglktschettt erblickte nackt, nickte tnir
:n und rief ntich tu sing.

»Höre« sagte er ixt mir, »gehe so-
fort nackt Orenlsura und melde deru
ttiouoertteur und sxlett Generalett in
xneittetn «J·’atnett. das; sie mich in aclst
Tagen zu erwarten ls.«.".sett! Gib iktttcxt
den Rat, das; sie mich in Liede«
nnd Geltorsltttt er:r:«s.ttn»lett, sonst er
rnartet sie der streng! Gliicllicbe Rei
les«

Dann wandte c: sitt) an die Ein
wohnerschttft und s).:te, auf Scknoalp
ritt kund-reifend:

»Da habt iltr eixsett neuctt Kont-
ntattdanten, nteine Kinder! Jhr habt
iknn in allettt tu geltorchelh nnd er
ist fiir euch und In« Festung verant-
itusrtlich.«

Ltoll tsntseltett uerttahttt iai diese
Visierte: Stlnoalsrir xourde zntn Eiern!
txt· Festung tust« sitt. Lliiatir war.-.:so in seiner TM.- !«:! Gott, toaszT sollte
xzts ihr toerdeuf »Wir fiiltrte Pugat
sasetv dass Psescd nat. lir ststanzi ge
scksickt in den L.:tel, trlntc die tjsixse
Der diosatctt as; sarteth die herange-
eilt lauten.

Plötzlilit seist« tat: litt-S« der Tllietts
saketttttettge t-.s:::nt mein Ealoelitsar
ist-error, tritt :s.-r Tiugatittretlr und
reichte ihnt ein Lilatt »Na-vier. Jclt
tonnte nicht lse.:reisctt, toasz das be
deuten sollte.

~2Z33tt-:L ist d.t-:T.'« fragte Pugatstinto
holteitsooll

»Lies nur, dann wirst du seitens«
antwortete Satoelitstiz

Vugatfcbexo ravni du«;- Papier aus-s
seiner Hand und bctradsrcte es lang:
nsir xvichtiger 9J?ietle.

~Du· schreibsk alser ::ndeutlid«.,«
sinke. ex, cndxicln Jllkeine Tönigliüvexx
klugen önneii deine Schrift nicht le—-sen. Tdo ist denn mein ObersekretLir?«

Ein junger Bursche in Kokpotam l
uniform sprang tasch herbei. I

» »Sitz laut vok!« sagte Pugatschekv H

nnd überzxsxs ilstn das« Papier. Im) war
kxeuzxietig it; c:·-·.:hreu, toas Inein Vie-
re: Pugatsctscxx zu schreiben hatte.
Der Obctfetkcixir las laut. und nur
csijhevoll das— Vxnvftabiereki bewälti-
ge::d, folgendes» vor:

Zwei s3ds:.lfröcke, ein baumkvollp
ne: und ein gestreift« seidene: S
RubelX

»

« Fortietzctiig folgt. »)
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! »i A. sensenbrenner F: Sohne

i Fabrikanten keiner Zigarren bester Qualität

Ei, Bad-il; låmblemZ: san a e - » ome lndustty

JZJ La Excellencia cupid sensenbrennesis Hand Made

T: san Diego Atizona

? Fabrik und Verkaufslokah 957—959 Vierte sttasse
Bei-je Telephones 1500

II :)(1ci:;1cn1(1"l)ltcg Lager f«lkil-I;iertcl« Tirlmkc und Tdtaucljeislltcnsilim
Ziesoid·:-:ss:ss:ss:ss:scsiøocsciosds.ss·.—:-i:—:ioicsic«o-wds:sissdickgsie«dds:s:sc«esoc-oociooooioooos

Ajnis iuul Übjeksts of tltp suns at« Hksrnsiunh
i Der Wirkungskreis unsres Ordenå be-·
dingt eine iiatioiiale Vereiniaiiiizn welche
alle Staatgiiitroßlogen iind isolierteii Bogen
mit deiii Bande briiderlicher Einigkeit uni-
schliiigh uni das Wohlwollen und Gedeilieiinnsier Kiiroerschast infördern iind uni un:
sre Ziele iind Bestrebungen wirksam zu ge-
stalten, Eingeivanderteiy die nur der deut-
schen Sprache mächtig sind. eiiie freundliche
Aufnahme aii unsre-i Gestaden iu sichernund ihnen durch Anschluß an unsre Körper«
schast Gelegenheit zu bieten, der Vorteile
einer gegenseitigen Unterstiitzungskasse in
Krankheits« und Sterbesällen teilhaftig iu
werden. Mitglieder iin geselligen llnigang
sollen sie mit den Vorzügen dieses Landes,
mit seiner deinokratisiheii Regieriiiiggsokm
vertraut machen, sie anspornem hier it»
Fzeiiii iu griliiden und das Bürgerrecht iii
erlangen. Sie zum Studium der Lande-J-
-svrache aneisern, init den anierikanisrheii
Einrichtungen sozialen, staaisioirtsihastg
lichen und volitischen Charakters bekannt
machen,uiii sie iuiiüylicheii Mitgliedern un-
sreå Adoutiivtlkaterlandes heranznbilden

Die dankbare Erinnerung an jene ersten
deutschen Pioniere, die mit Fleiß die Saat
kultureller Eisiivickliiiig auszstretitem begei-
stert uiis iii deiii Streben, ihre segensreiche
Arbeit sortniiiihrein

Wir schadet! die staatlichen Einrichtungen,
für deren Schafsiiiig und» Erhaltung viele
deutsche Fsreiheiigkiiiiivieh deren Namen die
Geschichtsblijiter Anierikas iiereii, die sisnt
iiiid Blut ovierten und ihre Anhänglichkeit
iiiit deiii Tode bcsiegelteir.

) JnAnerkennung siir den uns hier gebo-
steiien Schutz und eingeriiuiiiteii Rechte be-
fleiszigen wir uns, an der krortentivickeluiig
dieses Landes, lebhaften Anteil zn iiehnieii
und iiii Einklang niit den sreiheitlicheii
Ideen der Bruder dieser glokreichen Neva-"blik salche lisesebe nnd Einrichtnnaen »in be-
siirivortem ivelcbe sieh aller Eingrisse in die
Lebensweise nnd Gewohnheiten des« einrei-spnen Bürgers; enthalten, soweit dies iuni

« Wohl des Gemeiiiivesens tunlich ist.

« The spliere of our activity requires s
national organization. which embraces
tinder its jurisdiction all state Grand
lodikes and lsolatud lodges. fosters ths
ascslfare and promotos the xrowth ot our
»rder. and stimulates our efforts to
prove the value oi’ our Ums:

To insure iknniigrants. who spealt ths
Cscrman languagck only. courteous st-
tention and hospitalitzc

To proffer them an opportunity to
join our organization. thus securinx fra-
ternal insurance aid in case ot siclcness
or death.

Meint-ers in social intercourse to ex·
tol the advantaaes of this country. the
met-its and justice of a democratic sys-
Teni of goi-ernment. to encourase them
to estahlish thelr home here and urso
an early completion of their citizenshiix

To encouraged and assist them in the
study ok the ianguage ot this country.
ackquaiiit them with the institutions of
out· Governmenh its soc-tu, economie
and nolitical deveiopment. educatink
them to hecome valuadle citizens o! the
country ok their adopti«(in.

Cherishing the mernorzs of those Gehman nioneisrs who industisiously planted
the seed of cultiiral dei·i-lopi«nent. we
nourisli this laiiciuble ambition to con-
tinue their ishr-ins.

IN: tsnjoy a kecn apnrcsciation o! out·
free institutlonsi for theiis estahllshs
ins-ist ans! maintpnaiicui many Gernians.
ulnisss nanitss grad» the pages uk Amer-
issim liistorzz sticrifiksesi their all, and
Sisiiissd ilissir devotloii to this countrywith un licsroic eieath on the field O!
hat«-s.

in izratituiie for the protection grant-
ed and Hi» nuiiiy other privileges we
kinjozx us.- arss iuixious to aid in the up—-
buildinz or· this« country and in hat«-nonp-with the libcriysloving spirit of the
founders of this groat republicx we ad·
vor-tue the enactment of laws which per·
mit no encsroacshmisnt upon the rights.
custonis and hahits of individual citi-
Zeus. if not necessary in the interest of
the gen-ers! see-l.
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. Bier Toll-its.- nnd 14 heim« icm angelegt, bringen :

I fiiuf Tollaks wein! fällig. :
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X klommen un« tlmsititki im« eine« Tlsrift Statius. Juki« Its-us: Emkxxzsx :
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