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2öie ba£ «ibgenßffif^c Slrcuj entftanb. (Steije Seite 6.)
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UF Was die illustrirtcn Wochenblätter

„Für die Schweizerfamilie“ 
ihren Lesern bieten, erfahren Sic im Inseratenteile 
auf Seite 8.
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Wbrtfie für gnferate: (hptliliaa „für tie S^tsrlicrfamilic“ in gaßtrsbarf, ob. |uri$ (Setbcngaffe 5). - Mbreffc für giufenbungen in ben Xegt: gebahiian „für Hf Sdjwtiitrfainilif“ in ßalfewtorf. 
% Heg ramm »'Mb reffe: fflo^nblöilfppjlferobarf. — Xclep^on in SaffcrSborf unb giirid) (5lr. 1801)=

lirße um’afi'it.
iBon Karl Gb. ft'lopfcr.

v I. (Wacfjbriicf Verboten.)
war im «£>crbft beS grofjen, ewig beut* 

GXi) würbigeu fRevolutionSjafjreö- §üben unb 
brüben ber Seittja ging eine graufame fReaftiou 
baran, ben entfeffelten FrribeitSbrang wieber 
Zit erftiden, in SBieit war 2öinbifägrä| eilige* 
Zogen, in Ungarn fämpfte Selacic mit feinen 
Kroaten gegen baS aufftäubige SJolf.

3« Dberungarn war eS nod) jiemlfä rufjig. 
©ie Saucrnfäaft nal)m ba juineift eine z«s 
wartenbe Spaltung ein, befanben fid) bodj viele 
ber Magnaten, bie ba oben begütert waren, 
unter bem liberalen SRationalfomite, wefävS, 
mit Äoffifä unb 23attl)t)ani) an ber Spifce, in 
5£eft tagte, bem Sanbe eine freiheitliche Äon* 
ftitution ju fcf)affen.

Sim Fu&c ber $ofjen ©atra, biefer 5ßer(e 
ber Äarpatben, begrenzt von bem Flüffäen 
^Jogräb, liegt ein ibfäifäeS^erreiigut, Soben^i 
geheißen, ©ort fjerrfäte, mitten im Sturm unb 
©rang, ber in jenen ©agen bie ganze Söelt 
burdjbrauSte, patriardjalifdjer ^rieben.

®S war an einem wilbett Dftobertage, als ein 
nod) junger, fälanter SRann in ftarf ftrapajirter 
Äleibung, ein leichtes gedeifen auf bem fRüden, 
einen Änotenftod in ber fjaiift, ben 2öeg ba&in* 
färitt, ber nadj bem ^errenfjaufe Sobenyi führte. 
©aS §übfd)e, fonnengebräunte Slntlifc blidte 
trofcig entfäloffen brein unb ftaiib mit ber 
ganzen, tro| einer offenbaren momentanen 
Uebermübung ftoljen Haltung ber fjofjen, 
jugeublfä fraftvollen ©eftalt im Sinflang. ©er 
blonbe Sart, ber Sippen unb SBangen uni’ 
träufelte, zeigte ffä ein wenig verwilbert, aber

perfönlfä ju nahen. ©ie SSertjanblungen f)ätten 
fidj wobt noch lange t)inau3gefponnen, wenn in

A' u '/'/ e.L1.... V-
URännergeftalt im fdjwaqen Sdjttürrod am @in= 
gange beä ^errenbaufeS erfdjienen wäre

„SöaS gibt’S ba?" rief ber ^erauSfommenbe in 
einem ©on, ber fofort erfennen liefj, bafc er l)ier 
$u befehlen gewohnt war.

©er ftrembe fähig bie §aden feiner ftanbbe’ 
betften 9iöf)renftiefet jufammen unb fefjteffä in5ßofitur.

„@raf 23obeni)i?" fragte er leife. Sdj würbe 
bitten, mir auf einige SDänuten ®el)ör ju fäenten." 

©er 93lid beS ©rafen, ber prüfenb auf bem 
Unbetannten geriet l)atte, flammte plofclfä auf.

„Bizony isten!" rief er bfäH überrafät. 
©ann fäien er ffä $u befinnen unb fe^te 
langfam, ffä ber beutfäen Sprache bebienenb, 
tjinju: „Rommen Sie mit mir!"

Sin fur^er Sefeljl fdjeuebte ben ßnedjt bitt5 
weg, unb ©raf Sobenpi winfte bem greniben, 
if)m ju folgen, inbem er üoranging bem 
£aufe ju.

?Üö bie Selben SRänner in einer $rt 58iblio= 
tbef^immer im Stodwerfe angelangt unb bie 
Flügeltüren b™ter ^ncn jugefallen waren, 
wanbte ffä ber ©raf mit einer rafcfjen ®e^ 
wegung um unb ftredte bem anbern bie 
beiben runblfäen, fleifäigen §änbe bi’1-

„Sdjott! SRubolf! Sift ©u‘S wirtlfä?"
„Sott fei ©auf, baff ©u mfä nodj fennft,. 

Freunb Koloman! Slber toerjeifje — nun, bie . 
Srt, wie ©u mfä ba unten bereits empfingft, 
beweist mir, bafc ©u errätft, fä fomme nicht 
als ein gewöhnlicher Sefifä."

©raf Koloman Sobenui betrachtete noch8 
malS ben Shifjug beS FreunbeS unb fäüttelte 
ben gleichfalls noch jugenblfäen, treuherzigen 
ftopf.

©eineSerfaffung unb©eine SRiene finb aller* 
bingS barnach, um mfäauf etwas geheimniS* 
volles vorjubereiten. ©u t;aft bfä ftarf ver* 
änbert in ben acht fahren. Seit wann trägft 
©u ben .gigeunerbart, unb warum haft ©u 
©ir bie hübfäen §aare abgefänitten ? Sßcnn 
nicht beine Stimme gewefen wäre — ©onner! 
id) hott’ ®fä nfät fo leid)t wiebererfannt! — 
2lber leg’ boch ©einen fRanzen ab unb mach 
©ir’S bequem!

„SRfät eher, bis ©u weist, waS mich ™ 
bieje ©egenb führt. ©S wäre Verrat an unferer 
alten F^eunbfäaft, wenn id) ©ir über meine 
fperfou nicht völlig reinen SBein einfäenleu 
wollte. Äoloman, ©u begibft ©fä in ©efal)r
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baS bfäte §auptl)aar unter bem verwitterten Stroh*
l)Ut war fnrz gefänitten, bod) mad)teeS ganz ben ___ u.,r____,  ........
©inbriid, als wäre es noch vor turzem in fäönen biefem Slugenblid nicht gerabe eine giofje, ftämnrige 
Mnftlerloden in ben Staden gefallen. ' " ' " "

Sluf bem ©utSljofe angelangt, wanbte ffä ber 
SRaitn an einen iljm entgegenfommenben ?Idertnedjt.

„3ft ©ticr £err, ber ©raf Sobeiuji, anwefenb?" 
fragte, er in gebrod)enein 9Ragi)arifä, „unb tonnte 
ich n,’t ’hm e^n Poar 2Bortc fpredjen?"

©er Unecht mafj ben Slntönimling mit mifj= 
trauifäen Süden unb gab bann eine SluSfunft, 
von ber ber anbere nur fo viel verftanb, bafj ber 
©utsberr wirtlfä ba fei; baS übrige fäien ein 
^jkoteft gegen ben Söunfä beS Fremben, bem ©rafen
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