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(14. Fortsetzung.) 
' „Gin Weib und noch bn^u ein so 
, schönes soll überhaupt nicht von Po-
' litik sprechen, oder nicht vor solch alt
modischem alten Landwirth, wie ich 
es bin." meinte Raydell, „erzählen 
Sie mir erst, wie es Ihrem Vater, 
Ihrer" werthen Familie ergeht, und 
warum ich das Glück habe, Sie an 
der Newa sehen zu können, gnädiges 

. Fräulein?" 
„Ich lebe schon über ein Jahr hier, 

besuche einige Kurse und studiere Mu-
ft!," entgegnet Marja, das erblassende 
Gesicht abwendend. Sie wußte nicht, 
ob der alte Baron über ihr einstiges 
Verhältnis^ zu Boris unterrichtet war 
und den Grund ihres Fernbleibens 
von Moskau daher nicht kannte. 
„Meine Eltern und meine Schwester 
sind in London, wo vor einigen Ta-
gen die Hochzeit meines Bruders mit 
titgr Amerikanerin gefeiert wurde. 
Jedoch erwarte ich meinen Vater viel-
leicht schon heute Abend hier. Er will 

- mir über das Fest Bericht erstatten 
' und hat hier einige Konferenzen." 

„Wenn er bald kommt, dann 
; würde es mich freuen, den lieben Ser-
; gius Wassiljewitsch noch begrüßen zu 
: können!" 

„Sind Sie nur vorübergehend hier, 
Herr Baron?" 

„Selbstrednd, das heißt, «ein 
•' Aufenthalt datiert zwar erst seit ge-
; stern, gleicht aber doch einem Sitzen 

auf dem Pulverfaß, das jede Sekunde 
auffliegen kann. Ja, das oerstehen 

. Sie nicht; aber ich will es Ihnen er-
klären!" Raydell spürte, während er 
ruhig weiter sprach, deutlich das ner-
vöse Zucken der schmalen Frauenhand 
auf feinem Arm. „Mein zweiter Sohn 

! Boris, der gegen meinen Willen Arzt 
geworden, sitzt, ebenso gegen meine 

' Absichten, auf dem Kriegsschauplatz 
und leitet ein Lazareth. Run haben 

^ wir sehr erschreckende und einander 
widersprechende Nachrichten von dort. 
Nach einer Meldung ist der kleine Vor-
ort sammt dem Barackenkrankenhaus 

' niedergebrannt. Nach der andern ist 
mein Sohn, weil ihm Arzeneien und 
Verbandstoffe ausgingen, mit all 

; seinen Kranken in ein anderes Hos-
° pital transportirt worden. Und nach 

der Depesche eines Heilgehilfen, den er 
von unfern Gütern mitgenommen, ist 

> et selbst Jehr krank mit einem großen 
Berwundetentransport bereits unter-
Wegs. — Natürlich hielt ich es daheim 
nicht mehr aus, wo mir meine Frau 
noch mit ihren Klagen in den Ohren 
lag." 

..Das begreife ich," sagte Marja 
heiser, „und was haben Sie hier er-
Wren?" 

„Ahnen Sie denn, gnädiges Fräu-
fem, was wir hier aufgeboten haben?" 
klagte Naydell, . „Von einem Mini-

? sterium ins andere und danach in den 
• Generalstab. Gegen Abend hoffe ich 

doch endlich irgend eine Nachricht zu 
. bekommen. Bis Moskau fahre ich 

meinem Jungen bestimmt entgegen; 
aber wenn es sich bestätigt, datz er 
schwer krank mit der Masse mitge-
schleppt wird, bin ich entschlossen? so-

' gar bis Kasan oder Perm ihm entge-
•genaureifen. Denn " 

»' „Natürlich, selbstredend müssen Sie 
das thim," brach Marja aus. „man 
erzählt so grausige Dinge von den 
Verwundetentranspor.ten! Dem lön-
nen Sie 33 ... . Ihren Her« Sohn 
nicht aussetzen!" 

„Ich habe ein unerschütterliches 
Mottvertrauen, mein liebes Fräulein, 
ich bin überhaupt solch altes konser-
vatives Jnventarstück. Gott wird 
mir schon meinen Jungen erhalten, 
wenn er auch solch moderner Hitzkopf 

,; ist, so hat et einen goldguten Charak-
• ter. Uebrigens müssen Sie ihn doch 

f kennen, er soll doch in Ihrem Haufe 
verkehrt haben?" 

„Ja. ich kenne Ihren Hettn Sohn," 
sagte sie leise. 

' „Da geht alles so druvter und drii-
ber. daß auf keine Nachricht rechter 
Verlaß ist," rief Friedrich' der schleu-

; nigft ablenken wollte, „ich hoffe, un
sere Angst war grundlos! Wir wer-
den Boris schon in Moskau und besser 
antreffen, als wir denken!" 

„Das hoffe auch ich! Es heißt eben 
beten und abwarten!" ergänzte der 
Baron. Marja machte sich unwillkür
lich frei und sah ihn zürnend an. Eine 
wahnwitzige Angst um den Fernen 
packte sie Plötzlich und gleichzeitig ein 
Zorn gegen seinen Vater, der so ruhig 
bleiben und beten konnte, während er 

t vielleicht litt und elend verkam. 
* ! „Mit dem Gebet ist hier wohl nichts 

•gethan," sagte sie überstürzend. „Die 
Wirtschaft da im Felde spottet jeder 
Beschreibung. Und auf die Meldun-
Jen des Generalstabes ist wenig Ber-
laß." 
! „O bitte, mein gnädiger Herr, der 

«Großfürst, hat selbst für uns depe-
schirt!" 

„Die Großfürsten!" In Marjas 
Tonfall lag ihre ganze Verachtung. 
«»Lassen Sie die hohen Herren slus 
dem Spiel/ Herr Baron! Aber da 
sallt mir etwas ein: ich selbst, habe 
Verbindungen mit den Semstwos. 
Ich fannJhnen vielleicht helfen, etwas 
Wahres zu erfahren über den Ver> 
bleib Ihres Herrn Sohnes! Las-
sen Sie mich von mir aus lelegra-

. Mch Stoßt# ,<$* 

Russischer Roman aus der Gegenwart—Bon E. Georgy. 
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glühten, als sie die schnell gewechsel-
ten Blicke der Herren bemerkte. 

„Wir wollen die Antwort aus ein 
erneutes Telegramm abwarten, das 
auf allen Stationen der sibirischen 
Bahn abgerufen wird. Bis zum 
Abend kann sie im Generalstab ein
treffen, nicht, Vater?" sagte Friedrich. 

„„Gewiß, mein Sohn, aber Fräu-
lein Tarafow hat sicher durch ihres^ 
Vaters Geschäftsverbindungen noch 
Date Beziehungen, die uns vielleicht 
helfen können. Darum möchte ich Jht 
gütiges Anerbieten nicht zurückweisen, 
gnädiges Fräulein," meinte der alte 
Raydell sinnend. 

„Bitte, lassen Sie mich sogleich 
handeln, bann geht keine Zeit verlo
ren." sagte sie siebend, „ich kann Ih
nen dann meine Nachricht auch schon 
hoffentlich heute Abend übermitteln." 

Raydell winkte dem Sohne zu, der 
abwehren wollte. „Ich werde Ihnen 
herzlich dankbar sein, mein liebes gnä-
diges Fräulein, Ihr Jnteress an mei-
nem Boris ist zu gütig. Ich darf 
ihm doch davon später Kenntniß ge
ben?" 

„Sie überschätzen das, was einfache 
Menschenpflicht erfordert," erwiderte 
Marja zurückhaltned. „Aber wenn 
Sie den Herrn Doktor hoffentlich bald 
und gefunder, als Sie erwarten, wie-
derfehen, dann bestellen Sie ihm mei-
nen heißen Dank für seine patriotische 
Hingabe. Es gibt ja nichts Höheres, 
als für das Vaterland zu leben." 

„Bravo, mein liebes Kind!" rief der 
alte Baron und nahm ihre Hand. 
„Sehen Sie, ich habe erst nachträg
lich so manches von unserm Bons 
vernommen, was mich tief geschmerzt 
hat. Aber sein muthiges Pflichtthun, 
sein heiliger Berufsernst und das 
Blut, was er selbst in Ostasien ver
goß, haben in meinen Augen vieles 
abgewaschen. Hoffentlich hat er auch 
im Kugelregen da draußen seinen 
Gott und seinen wahren Patriotis-
mus, die Achtung vor seinem Kaiser 
wiedergefunden, die hinnimmt und 
nicht mäkelt an jedem Schritt der Re
gierung!"-

„Herr Doktor von Raydell war 
wohl immer ein Patriot," entgegnete 
sie. 

„Nein, mein Kind, das war er nicht! 
Und das sind die nickt, welche im Ge
heimen wühlen und hetzen. Das Volk 
aufzustacheln, Unzufriedenheit zu be-
nutzen, zu stacheln, um Bruderkrieg 
und Revolution anzufachen, das ist 
ein Frevel! Ich sehe ja, wie sie meine 
Bauern und meine Arbeiter gegen mich 
hetzen, wie alle bösen Instinkte wach-
sen. Aber -meine Hand lastet eisern 
auf den Leuten und mit Gewalt werde 
ich sie zur Ruhe und zu Gehorsam 
zwingen. — Es ist ein böser Geist an 
der Arbeit!" 

„Vater, Du bemoitstritst vor einet 
Dame Politik, was Du sonst verur
teilst!" warnte Friedrich. 

Doch schon warf Marja Tarasow 
den Kopf zurück in schwärmerischer 
Begeisterung. „Hier gibt es nicht 
Männer und Frauen, sondern nur 
Menschen, Russen! Nein, Herr Ba
ron. bei aller Verehrung für Sie muß 
ich widersprechen! So sehr mein Herz 
unter diesem Kriege blutet, so hoffe 
ich, daß er sein Gutes im'Gefolge ha-
ben muß und haben wird! Sie. ich, 
das Volk, alle, alle haben gesehen, wo-
hin wir mit unserer Beamtenwirth-
fchaft, unserem Bestechungssystem, un
serer moralischen $BerIoite*ung gekom
men sind. Kein Mittel ist zu schlecht, 
das geeignet wäre, dieser mittelalter-
lichen Barbarei eines sogenannten 
Kulturstaates ein Ende zu machen. 
Und können wir nicht anders, so müs-
sen wir eben mit List, Gewalt, mit 
Mord und Bruderkrieg durchdringen!" 
Sie sprach so hingerissen, daß sie gar 
nicht bemerkte, wie der Rittmeister 
nervös den Kopf schüttelte, daß der 
orlte Baron seine joviale Miene in eine 
eiskalte erwandelte. 

Erst als sie ausgesprochen, fühlte sie 
die Wirkung ihrer Worte, ohne sie zu 
bereuen. 

„Ich woöte, Sie hätten sich mir 
nicht von dieser Seite offenbart, gnä-
diges Fräulein." sagte Baron Naydell 
eisig, „ich bin von alten Schule und 
kann mich für politisirende Damen 
nicht erwärmen. Wenn diese aber so-
gar Anarchie und Mord auf ihr 
Schild geschrieben haben, dann sind 
wir elend weit gekommen. Gott 
schütze meine Kinder und Enkel, daß 
dieser Geist nicht in sie fährt! Wir 
wollen Sie in Ihrem Spaziergang 
nicht weiter behelligen, und Sie ge-
statten, daß wir uns verabschieden?" 

„Ich darf Sie nicht zurückhalten. 
Herr Baron, wenn ich auch von Her
zen bedaure, daß unsere Ansichten- so 
weit auseinander gehen," entgegnete 
Marja ernst. „Aber in* Menschlichen 
fühlen wir gleich, uno daraum gestat
ten Sie mir doch, daß ich wenigstens 
meine Begehungen benutze und —" 

Raydell stampfte mit dem Svazier-
stock den Boden. „Schade, schade!" 
sagte er. „Vorher sah ich in Ihnen 
nur das entzückende Mädchen. Jetzt 
kommen" Sie mir so furchtbar wie eine 
vertappte Nihilistin vor. und in mir 
regt sich der Verdacht, daß Sie poli-
tisch aktiv thätig sind und am End» 
gar für einen Raydell auf —". 

Friedrich von Raydill bestimmt. „Wir I halb bitlegen auf de» Boden und blie-
sind Ihnen sehr verbunden, meine ben bei ihrer Weigerung 
Gnädigste, wenn Sie für meinen Bru-
der wirken und uns das Resultat 
durch einen Boten gütigst in mein Ad
jutantenquartier senden wollten!" 

„Sobald ich Nachrichten erhalte. 
werde ich sie Ihnen übermitteln. Ich 
hoffe, es werden gute fein! — Meine. 
Herren!" Marja neigte stolz ben schö
nen Kopf. 

Beide Herren verbeugten sich tief 
und gingen nach der Newa, wo 
Friedrichs Equipage ihrer wartete. 

Das Mädchen bemerkte, wie der 
alte Baron im Weitergehen schalt und 
grollte, der Sohn ihm beschwichtigend 
zusprach. — Traurig schritt sie nach 
dem andern Ausgang. . Marja Tara
sow fühlte, daß sie die zuerst so schnell 
gewonnenen Sympathien des reaktiv-
när denkenden Mannes,auf die Dauer 
verloren hatte. Aber das alles ver
sank vor der Angst um Boris, die jetzt 
wieder ihr Herz zerfleischte. Sie 
konnte die rasend anschwellende Furcht 
nicht mehr ertragen und eilte hastig 
nach dem Marsfelde, wo sie einen 
Wagen miethete und dem Kutscher be-
fahl, sie so schnell als möglich nach 
dem KalaschnikowSkh - Prospekt zu 
fahren. 

Während das kleine Gefährt haftig 
über das elende Pflaster ratterte, so 
daß das thauende, schmutzige Pfütz-
wasser bis zu ihr spritzte, wenn an
dere Wagen vorbeifuhren, lehnte sie 
in Gedanken verloren zurück. Boris 
von Raydell krank, elend auf einem 
Massentransport Verwundeter, viel-
leicht durstend, hungernd; der strah
lend schöne Mann hilflos, unfähig, 
und das alles durch ihre Schuld? 
was war kaum zu ertragen! Nur sie 
in ihrem überherben, verrannten 
Stolz hatte ihn fortgetrieben und in 
all das Unglück gebracht. Sie selbst, 
die jetzt an seiner Seite die glücklichste 
Gattin hätte sein können, hatte auch 
ihr eigenes Leben verpfuscht! 

Nur daß über sie kein anbetet 
weinte. Margot, Frau von Jagow. 
ja selbst ihr Vater würden sich über 
ihren Tod wohl trösten, die Mutter, 
Andrei und Katja ihn höchstens als 
Störung empfinden. Ihre politischen 
Freunde? Marja seufzte, auch von 
denen fühlte sie sich hin und her ge
schoben, nicht mit voller Aufrichtigkeit 
behandelt und nur als melkende Kuh 
benutzt. Und sie verstand diese armen, 
halbverhungerten Leute, die in ihr im-
mer die Millionärin sahen, welche nach 
oben in der Gesellschaft und nach un
ten Kompromisse zu schließen hatte. 
Sie wäre erst zu ihnen gezählt wor
den. wenn sie mit ihren Eltern, ihren 
Gewohnheiten, ihrem Verkehr brach. 
Aber das verlangten sie nicht einmal, 
eher daß sie ihnen Spitzeldienste ver
richtete, Geld gab, immer wieder 
gab —.— 

Während Boris toa Raydell von 
einer ganzen Familie heiß umsorgt 
wurde! Ach! Anstatt sich mit den 
Seinen in Angst und Liebe um ihn 
zu vereinen, hatte sie heute die Sym
pathie seines Vaters, seines Bruders 
verloren. Sie stöhnte leise. Und der 
Kutscher hörte es und fragte, was ihr 
fehle, in feiner gutmüthig russischen 
Art, sich auf dem Bock umwendend. — 
Marja tief ihm ein paar freundliche 
Worte zu und versank von neuem in 
ihr Sinnen. / 

So bemerkte sie nicht, daß im vor
sichtigen Abstände von dem ihrigen sich 
ein anderes Gefährt bewegte, in wel
chem ein kleiner unscheinbarer Mann 
saß. Er war ihr schon vom Newskij 
aus gefolgt, hatte sie im (Sommergar-
ten von Ferne beobachtet und folgte 
ihr auch jetzt nach. — Als ihr Js-
woschtschik vor der bezeichneten Adresse 
hielt, stand auch sein Wagen, und wie 
sie, so stieg er aus. 

Fräulein Tarasow stand vor einem 
kleinen alten Hause, das schmutzig 
und verfallen genug aussah. Sie 
durchschritt unschlüssig den Thorweg 
und trat in einen Hof, der einem 
Schlammbade glich. An der linken 
Seite standen baufällige Stallgebäude, 
an der rechten Wagenfchuppen. gerade
aus aber führte der Weg zu hohen, 
massiven Speichern. Männer in den 
üblichen langen Blusenhemden eilten 
hinter den Scheiben, den offenstehen-
den Thorflügeln hin und her, schoben 
Karren und schleppten selbst Säcke 
und Kisten. 

Die junge Dame raffte' mit hilflo
sem Blicke ihre Schleppe und eilte, 
vorsichtig die großen Schmutzpfützen 
meidend, über den Hof. Sie trat an 
einen Eingang und fragte nach einem 
der Aufsehet. Ruhig ertrug sie die 
theils frechen,' theils neugierigen 
Blicke der Leute sowie ihre leisen Be
merkungen. Ihre ganze Erscheinung, 
ihre stolze Haltung hielten die Män
ner doch in etwas respektvoller Ent
fernung. — Auf ihre wiederholte laute 
Frage löste sich endlich ein schmutzi
ger, verstaubter, älterer Mann aus der 
Menge und trat auf sie zu. 

„Was wünschen Sie, Sudarünja 
(gnädige Frau)?" fragte er. 

„Rufen Sie mir sofort Fjodor 
Semjonowitsch Grasow," befahl 
Marja und bemerkte, daß sich alle 
Männer betroffen und verlegen ansa
hen. 

„Wir haben feinen Mann unter 
uns. der so heißt!" 

„Du weiht ganz gut, Du Narr. 
daß ich von dem Schriftsteller Gta-
fow, Eurem und meinem Freunde 
spreche, hole ihn her!" rief Marja, 
unbewußt in den herrischen Ton und 
das Du der russischen Borgesetzten ih-
ren Untergebenen gegenüber verfal
lend. 0 v 

Die Leute zögerten auffällig, r8us-
perien ft& spuckten fotto trotzig und 

Ungeduldig und voller Zorn trat 
Marja zu dem Aufseher und sagte 
leise: „Glaubst Du, ich weiß nicht, 
daß hier im Bodenraum des dritten 
Magazins sich eine kleine Druckerei 
befindet, in der Grasow und Sureck 
und andere ihre Aufrufe selbst drucken 
und setzen und für Eure Freiheit und 
bessere Löhne kämpfen? Mit meinem 
Gelbe hat man die Presse gekauft, 
denn ich stehe zu Euch und kämpfe mit 
für Euer Wohl! Darum wirst Du 
sofort, ohne Wiberrebe, einen Mann 
abschicken und Grasow herunterholen 
lassen — schnell!" 

Der Mann drehte seine Mütze un
schlüssig in der linken und kratzte mit 
der rechten Hand fein langes Haar. 
In diesem Augenblick rief ein jun

ger Bursche, der auf einem Berg auf
gestapelter voller Säcke stand: „Da 
kommt Fjodor Semjonowitsch!" 

Alle wandten sich einer engen stei-
ten Eisentreppe zu. Auch Marja 
blickte scharf hin und erkannte den 
Schriftsteller in seiner schmutzigen Ar-
beitertracht zuerst nicht. 

Er erblickte sie. überschaute sofort 
die Situation und kam hastig auf sie 
zu. „Um Himmels willen, was ist 
geschehen, Marja Sergejewna? Was 
wollen Sie hier? Sie bringen sich 
und uns in die größte Gefahr! Man 
wird uns entdecken!" sprudelte er 
französisch heraus. 

„Eine Sache, die für mich von höch
ster Bedeutung ist, Grasow," entgeg-
nete sie in der gleichen Sprache, „bitte, 
kommen Sie mit mir auf den Hof 
oder auf die Straße." 

„Wenn man uns zusammen sieht, 
wird man Verdacht schöpfen. Sie, 
die elegante Mondaine, und ich, als 
Arbeiter kostümirt, das geht nicht. 
Hinauf zu uns kann ich Sie nicht bit
ten, das wäre unmöglich. Aber —" 
er schaute hinaus und prüfte die Um-
gebung, „warten Sie, dort drüben im 
Wagenschuppen wird es am sichersten 
fein! Kommen Sie!" 
In einem ebenso unerträglichen 

SAnutz wie Geruch mußte Marja 
dem Schriftsteller ihr Anliegen vor
bringen. Sie that es mit zuckenden 
Lippen und feuchten Augen, und aus 
diesen und ihrer flehenden Stimme 
erkannte er, daß ber kranke Arzt, nach 
bem er telegraphische Erkunbigungen 
einziehen sollte, für sie von höchster 
Bebeutung war. Mitleibig schrieb et 
sich einige Notizen auf und hob bann 
ben Kopf: „Seien Sie ruhig, unsere 
Drähte werben besser funktiomren als 
bie bes Generalstabes. Bis spätestens 
morgen früh hoffe ich Ihnen mitthei-
Ien zu können, wo sich ber Transport 
gerabe befinbet." 

„Je eher Sie mir Nachricht geben, 
je besser! Es hängt so viel bavon ab! 
Unb, lieber Frunb, selbst in ber Nacht 
können Sie mich stören, ich ängstige 
mich!" 

„Sobald ich Antwort empfange, 
bringe ich sie Ihnen selbst hin! Nun 
aber gehen s£>te, Marja, unb seien 
Sie vorsichtig. Das beste wäre, Sie 
gingen in drei ober vier Häufer unb 
fragten nach einer fingirten Abresse, 
nehmen wir an nach einem — nun, 
photographischen Atelier. Auch Pas
santen unb Dworniki (Hausknechte) 
fragen Sie an unb erkunbigen Sie 
sich! Denn Ihr Besuch hier wäre zu 
auffallenb, unb man könnte Sie beo
bachtet haben!" 

„Wann gehen Sie, Grasow?" 
fragte sie halb sinnlos. ;/ 

„Sogleich nach JhnW; > aber erst 
müssen Sie fort sein. Eilen Sie, und 
vergessen Sie nicht zu thun, was ich 
Ihnen anrieth! Auf Wiedersehen, 
Marja Sergejewna." Er ging nach 
bem Speicher zurück. 

Si^ roanbte sich bet Straße zu, 
unb eingeben! seiner Weisungen, trat 
sie noch in einige anbete Häuser dies
seits unb jenseits bes Dammes unb 
fragte bteimal nach dem Phowgra-
phen Prelow. Dann bestieg sie ihren 
wartenden Wagen und sagte zum 
Kutscher: „Man hatte mir eine falsche 
Adresse gegeben." Sie nannte ihre ei
gene unb fuhr bavon. 

Wieber folgte ihr bas frembe Ge
fährt mit bem kleinen Herrn, ber sie 
bei ihren Manipulationen scharf 
beobachtet unb übet ihre Zerstreutheit 
unb Ungeschicklichkeit babei ironisch 
bor sich hin gelächelt hatte. 

Abends sah Marja mit geheimem 
Unmuthe unb nur äußerlich mühsam 
beherrscht eine größere Anzahl Gäste 
in ihren Räumen. Mafufcha, bie sich 
zu einer gewandten Wirtschafterin 
entwickelt hatte, sorgte für ein wütbi-
ges Souper. Sie kaufte bas Theuerste 
unb Beste in großen SSorräthen unb 
wußte von jebem Einkauf ber uner
fahrenen Herrin eine stattliche Summe 
als eigenen Profit abzuziehen. — Bei 
ber Tarasowa Stellung unb Millio
nen mokierte man sich nur hinter ihrem 
Rücken über das Fehlen einer Gesell-
schaftsdame. Die alten und. vorneh
men Frauen hoher Beamter, die von 
,Tarasows Großmuth ihre Gehälter 
aufbesserten, spielten sich katzenfreund-
lich als ihre Beschützerinnen auf und 
bewirkten, daß man bei ihr nachsah, 
was man einer ärmeren nie verziehen 
hätte.' 

Gegen ein Uhr. noch waren ihre 
Salons gefüllt, berief das Stuben
mädchen die Herrin in ihr Toiletten-
limmer, in dem ehemals Awdotja 
Kolsofs gehaust. Sie, Marja, fand 
dort Grasow mit einet Anzahl Tele
gramme in den Händen vor. Halb 
sinnlos erfuhr sie, daß Doktor Boris 
von Raydell schwerkrank und auch 
verwundet bereits in Kasan eingetrof
fen sei und von dort, wenn möglich, 

T* 

sollte. — Matja sandte ihren Schwei-
zet mit einem Brief sofort an Ftie-
brich von Raybell in bas Schloß bes 
Großfürsten, bessen Abjutant er war. 
Sie mußte und wollte ihr Versprechen 
einlösen. 

. (Fortsetzung folgt.) 

$«# £attft der Erdbeben. 

Von neuem wendet die (Schreckens-
kunbe von dem verheerenden Etbbe-
ben in Calabtien, das so viele Opfer 
an Menschenleben gefordert hat, den 
Blick auf die von der Natur so ver-
fchwenberisch ausgestatteten Lande, 
bie Spitze des „Stiefels", den die 
italienische Halbinsel im Bilde der 
tionbkorte darstellt. Noch sind bie 
Nachwehen des Erdbebens vor zwei 
Jahren nicht überwunden, und auch 
in der Zwischenzeit haben zahlreiche 
leichtere Stöße die Bewohner des 
Landes daran erinnert, daß sie auf 
jungem Boden leben, der aller Vor-
aussicht nach nicht fo bald zur Ruhe 
gelangen wird; noch legen auch zahl
reiche Ruinenstätten. Zeugniß ab 
von der furchtbarsten Erschütterung, 
die von 124 Jahren über das un-
glückliche Land hereinbrach, 300©tädte 
und Dörfer zerstörte und 30,000 Men-
fefien unter den Trümmern begrub. 
Und dach ist dieses Calabrien ein „it-
difchtS Paradies", ein wildzerklüftetes 
Gebirgsland von majestätischer Groß-
artigfeit, reich an Naturschätzen und 
schon im Alterthum gepriesen wegen 
seinesKlimas, das nur in flachen Ge
genden in der heißen Jahreszeit durch 
stehende, Krankheit erzeugende Gewäs
ser beeinträchtigt wird. 

Hohe Berge, bis zu 2000 Meter 
ansteigend, zum Theil rauh, kahl und 
unzugänglich, theils von herrlichen 
Wäldern, von Fichten-, Tannen- und 
Larchenbäumen beschattet werden durch 
tief einschneidende Thäler u. einzelne 
Efctnen von einander getrennt, bie hier 
wenig bebaut und öde, dort mit allem 
Uebersluß des Südens gesegnet sind. 
Weithin ausgedehnte Olivenwälder 
bedecken das Land, alles blüht und 
duftet, die Rebe schlingt sich um den 
Kaktus, an dem Frucht und Bliithen 
nebeneinander prangen; Wölbet von 
Zitronen. und Orangen, in deren 
biinkles Grün tausende von glühen-
deu Goldkugeln hinemgefäet sinb, zie
hen sich über den Bergabhang, während 
am Strande sich schäumend die rollen-
den Wogen brechen. Besonders üppig 
ist das Land da, wo majestätisch auf
steigende Waldgebirge den Einfluß 
rauher Winde abhalten unb zahlreiche 
Quellen die Gefilde bewässern. Und 
die Bewohner dieses gesegneten Lan-
des, deren Zahl auf nahezu 1,400,000, 
in der jetzt besonders heimgesuchten 
Provinz Reggio auf 400,000 angege
ben wird, sinb zumeist arme, unwis
sende, in Aberglauben und Rohheit 
dahinlebende Menschen, bei denen eine 
gewisse Ähnlichkeit mit ben Spaniern 
oft hervorgehoben worden ist. Ihre 
armseligen Städte und Dörfer kleben 
meist hoch an den südlichen Gebirgs-
cibhängen, sind eng und winklig ge-
baut und ziehen sich gewöhnlich in der 
Form einer Pyramibe an den Abhän
gen empor — ein malerischer Anblick 
aus der Ferne; aber wie wenig Si-' 
chevheit ber felsige Grund ihnen bietet, 
daS zeigt die Geschichte der Erdbeben 
in diesem Lande, die wiederholt ganze 
Ortschaften mit einem Schlage in 
Trümmer und Staub verwandelt ha-
ben. 

Wie dies jetzt wieder in Fetruzzano 
und anbeten Orten geschehen ist, 
fielen im Februar und März 1783 die 
Städte Oppido unb Poliftenö der 
Gewalt des Erdbebens zum Opfer. 
Beide sind in der Mitte ber Halbinsel, 
südlich von bem heute hart betroffenen 
Monteleone in der Ebene Olivcto ge
legen, bie im Osten amphitheatralisch 
von Granit- und Urschiefergebirgen 
umschlossen wirb, während die sanft 
zum Meer geneigte Ebene aus einem 
seht mannigfachen Wechsel lockerer 
Schichten von groben Sanbsteinen, Ge
röllmassen und einem zähen, plastischen 
Thone besteht, in den die 5us dem Ge-
birge herabkommenden Bäche zahllose 
engt Schluchten eingerissen haben. 
Während damals die auf bem Gebirge 
stehenden Ortschaften nur wenig gelit
ten ha hen und nur höhere Gebäube 
einstürzten, wurden in der Ebene alle 
Theile des lockeren Bodens bei dem 
verschieden starken Widerstand, den 
die einzelnen Iheile leisteten, in wil
der Wirrniß durcheinandergeworfen. 

Thäler und tiefe Schluchten wurden 
ausgefüllt, durch das Zusammenhäu
fen der Massen bildeten sich Berge, die 
an ihre Stelle traten, ber Lauf ber 
Flüsse ward gehemmt unb geändert, 
einzelne Strecken in Landseen verwan-
deli, bie ganze Landschaft erhielt ein 
völlig verändertes Aussehen, und von 
Menschenwerken blieb im eigentlichen 
Sinne des Wortes kein Gebäude in 
seinem ursprünglichen Zusammenhang, 
(fin Stein auf bem anbeten. Am be
deutendsten waren die Zerstörungen an 
ber Grenze der Schuttmassen unb ber 
Granitberge, an deren Fuß sich zehn 
Stunden lange, mehrere Fuß breite 
Ablösungsspalten bildeten. Polistena 
besonders bildete nur noch einen gro
ßen Steinhaufen, jede ehemalige Ge
stalt der Stadt war verloren, kein 
Heus von i>er Zerstörung freigeblieben. 
Niemanb konnte den Platz angeben. 
m sein Haus früher gestanden. Ganz 
Cclabrien war in Staub gehüllt. 
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Advokat. 
Zakota Gebäude,1— Sioux V S. D. 

Schreibt Testamente, Kontrakte und 
andere Urkunden, kollektirt zweifelhafte 
ftrtt'cnmocn und prasiizirt vor (berufst. 

f v. U. ScviaUw-RoK 
früher Superintendent der StaatS-Jr-

rtnanftclt. 
Praktischer Arzt 

Gpsei«lift für $traue#«Pr*iinNitt* 
Cfficc: Majestic Theater-Gebäude. 

Telephon 
in Cfficc u. Wohnunfl. Bioux ftaKft. 

ler|mni)pip{|nffl 
in der Stadt obeyntf dem ifandc 
zu verkaufen ober zu verpachten 
hat, ober wer eine Farm, ein 
Stück Land ober ein Stabtgrund» 
stück kaufen will, der geht zu ' 

.f.C.f'li'ljpiifnfCo. 
im Minnehaha-Gebäude, 

Eioux Falls. ^ 

MW ist eine alte i«r$rporirte 
Land-, Grundeigenthums- und 
Finanz-Agentur, wo jeder Kunde 
in ber elften Weise behanbell 
wird 

Carl Krncker's 

Golden 9t»> .. • . 5e, Royal ®tel 10t, 
8?tutfct'8 T»eei«l 5c, vinrill» . . . 10t, 

Water Lily 5c 
find anerkannt gute Tigarren. Tabak 
äffet Sorten, vom billigsten Knaster bis 
tum feinsten türkischen.—Pfeifen ffti 
Alle. Sprecht vor. 

Carl 9rn4rr, (tiserrenfabrirant, 
Gi-vx Fall», 0.ft. 

Raucher feiten nicht bei 

jptMudter, neben demQpernhß«S, 
vorbeigehen, ohne eine gute 

STflarrt, Tabak oder Pstife 
zu kaufen. 

John H. VoorheeO, 
F. B. Eaton. 

Charles O. Bailey, 
P. G. Honegger 

$aUet| & Uoorhees. 
Advokaten und Rechtsanwälte.^. 

Zimmer 401—404 und 418—424. 
Syndicate Gebäude. 

€H»*x stalls, • • • « 

I. §* dj ro a r z. 
Deutscher Architekt. 

'Bazupläne nach den neuesten und beste» 
Regeln der Bauknnst, unter sorgfältiger 
Berücksichtigung besonderer WÄttscke de» 
Auftraggeber ausgeführt. 
Sioux Soft#, • • • • Eüd-Tak»Ul. 

M. Grunzke, 
H»trli»e» vLeihstaLbesitzer «Hb Gr»»». 

eigenthnmShindler. 

peutfdie lÜiittlfdlöfl gutamtmli - S. D. 
Das größte Glas in der Stadt, 
Freundliche Bedienung, . 
Gemütbliche, deutsche Gesellschaft, 
Schmackhafter Lunch, 

Das findet Ihr im Deutschen Haupt
quartier der Stadt, in der wohlbekannten 

»»Reservation", 
10. @tr., % Block östlich von der Phil-

lips Ave. 

-Külifc 4 S(l)0|lf, 
Wisconsin?? Vrick- unb Limburger-Aäse. 

Qeo.VV. Sproesser 
Fabrikant der vorzügliche» » 

Sc Bouquet, 10c ' 

Flor de Milton, lOr 

Sea Rose, 5c „ 

El Porto, 5c 

verlangt diese Korke, probirt fb 
Ihr werdet befriedigt fei*. 

Die deutsche Wirtschaft von 

Roster & Levedag 

ÜOS N. Main Ave. in Sioux AaW " 
empfiehlt 

frifcheS Bier, feine Weine, S^iTftite tt. 
Zigarren bei freundlicher Bedienung. 

Geht «der schreibt 

Ballard 
4 Sott 

— flur — . 

Marmor- oder 

Granit-Grabsteine. 
DaS größte LaM 

in Süd^Dakota. 

Eton* Falls. 
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transportirt toetbe» 

Val. 

fSlcitz» 

Das hefte unb reinste Bier auf dem Markte 

Val. 

fSlcitz» 

An Zapf in folgenden Wirthschasten der Stadt: 
Stevens & Debelt, Wm. Taie, 

Hanson & Hoyne, Pallansch & Mllman, 
Barber & Reardon, Hanson & Johnson. 

Val. 

fSlcitz» 
Sflnfrfimfiffr verzapft In allen populären 
fliUlUJUIUlU unb Wirtbsckatten. 

Val. 

fSlcitz» 

L. I. Ahma»«, Telepnone: 
Agent m. W. 176. Cii. 1691 

L .  p .  < ^ n i L L £ ß ,  M i f i i b f S l a l k r . .  

Ambulanz?«.  

G e p r ü f t e r  

Käser gj: 
von • r Särgen 

T e l e p h o n  —  
O f f i c e :  148, Northw. und Citizen» 
Wohnung: 271—3, Citizens. 

W 42 S. Main Ave., Gtoux A«US,S,D. 

Wenn Deutsche nach Sioux Falls kommen, dann gehen sie nach dem 
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Bismarck Cafe 
Phillips Avenue, nahe der 9. Straße, Sioux Falls. S. D. 

In ber Potsdamer Zeitung wird 
von einem Liederabend der Charlvt-
tenschule gerühmt: „Dant gebührt 
auch dem Leiter Herrn K. ... für fei
ne Mühe, die Gesänge, die sämtltdh 
ohne Noten und Tert vorgetragen 
wurden, in so netter Weise einstudiert 
zu haben." Gesang ohne Text ist et
was eintönig, aber man kann sich's ge
fallen lassen, da man ja den Text doch 
meist nicht versteht. Gesang ohne No-
ten jedoch kann nicht schön klinge«, ; 
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In Zentralamerika werden die Frie-

denstonserenzen so beliebt, wie bei uns 
..Slst usfc Pinochle. ; 
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Vorzügliche Weine, Bier-, Liqnenre «nd 

Hauptquartier aller Deutschen aus dem Staate. 

Sehr sehenswertheS Lokal mit altdeutschen Dekorationen und Sprüchen. 

Wo der gute Wille ist, 
, Da ist auch leicht der Weg gefunden. 

einen guten Schluck zu annehmbaren " 
- Preisen zu bekommen. Besonders tm*"' . 
; pfehlenswerth ist unser extrafeiner^.' \ 

Roggenschnaps. Es wird für Sie eine&V-
' Erfahrung sein, welche Sie nicht bald?' 

vergessen werden. Spirituosen in Fla-^ ^7 
fchen an Wirthe |u >n niedrigste^)? 
Preifen. 

Win. Täte. 
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