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el Kaust nach 
Amerika! 

Eine Erzählung von Frsnz Eugen. 

• In dem Wirthshaufe deS Dorfes ging 
I heute hoch her; denn man feierte die 
"•genannte „Kirmes" oder Kirchweih, 
J6 Attire Fest der Bauern, die nachdem 
& Ernje glücklich eingeheimst ist, sich ein 
eo* lustige Tage machen wollen, um 
jji Spiel und Tanz nach der harten Ar-
jit m Flur und Feld, sich auch einmal 
hres Daseins zu freuen. Auf dem fest
stampften Le hmboden des Hausflur es 
«inzte im „grünen Rautenktanz" die 
torsjugenb nach den Klängen einer hei-
tren Baßgeige und einer lebensmüden 
jtbel. Zuweilen warf einer oder der 
»bete von bot reicheren Bauernsöhnen 
in Geldstück auf den zinnernen Teller, 
er vor dcn Musikanten stand, um sich 
inen besondern Tanz zu bestellen, wo-
Auf diese dann mit frischen Kräften eine 
ttite Tanzweise anstimmten, und der 
ahfende Bursche ein paar Minuten 
*\t seinem Mädchen allein herumtanzte, 
während die übrigen Paare an den Wän
den stehend ten Beiden zusahen, ^ bis sie 
iUf einen gnädigen Wink desselben sich 

gleichfalls wieder im Kreise zu drehen be-
ännen. 
In ter offenen Thür des Hausflures 

ih man dicht gedrängt die flachshaatizen 
|opfe der Torfkinder, welche neugierig 
em Tanze zuschauten und die Zeit ber-
«wünschten, wo sie nicht mehr passive 
lUschaiter, sondern aciivs Theilnehmer 
n dem »Vergingen sein würden, das 
itten so herrlich dünkte. 
Unier den frischen Gesichtern und der-

en, drallen Gestalten der Dirnen fiel 
in junges Mädchen auf, das in Farbe, 
Buchs und Haltung einen so vollständi-
en Gegensatz zu ihren Gespielinnen bil-
»te, *«| ein Feernder, der hier eingetre-
:n wäre, sie ohne Zweifel für ein vor-
ehrnes Fräulein gehalten haben würde, 
teiches zum Scherz die Kleidung einer 
essischen Bäurin angelegt hatte. Ihre 
iüge zeigten feine und regelmäßige 
inten, die Hautfarbe war matt und 
utchsichtig, die Figur biegsam und 
hlank, und die Füße, welche der kurze, 
tltenretche Wollenrock nur bis zum 
!nöckel bedeckte, waren von einer feite-
[en Zierlichkeit. Aus dcr hohen weißen 
?tirn, welche das zurückgekämmte Haar, 
is oben auf dem Kopf ein spitzes,schtoar-
:§ Mützchen krönte, ganz frei ließ, lag 
in tiefer, fast schwermüthig?r Ernst, unv 
t den dunklen Augen leuchtete ein eigen-
iümltch schwärmerisches Feuer. Der 
Jutfche, mit dcm sie tanzte, unterschied 
Ich ebenfalls bortheil Haft von seinen 
amevaden, schlank und doch kräftig ge-
lut, wie er war, entbeh.ten seine Be-
jeguttgeit im Tanz auch bei den ver
legenste« Sprüngen nie einer gewissen, 
atürlidjen Anmuth, und über dem 
harfgeschnittenen, gebräunten Gesicht 
ig ein Hauch von Intelligenz den man 
i'ben Zügen der Ankern vergeblich 
ichte. Er schwang eben seine Tänzerin 
it einem hellen Juchzer so hoch, daß ihr 
Mchen fast die rauchgeschwärzten 
merbalken der Decke berührte, und 
ngsum laute Beifallsrufe erschallten, 
lg diese plötzlich erblaßte und, einen lei-
n Schrei ausstoßend, sich schwer auf 
ine Schulter stützte. Er hielt rasch im 
:anzc inne und fragte in besorgtem 
one: 
'»Was ist Dir, Christine? Ich habe 
ir-doch nicht weh' gethan bei dem Auf-
itoingftt ?" 
Ste-preßte die Hand auf das Herz und 
'*iete ein paar Mal tief und schwer, 
m lehrte die Farbe in ihre Wangen zu-
lck und sie sagte lächelnd : ^ 

.Ja es ist eine höllische Hitze hier," 
I ntmtc er ein, „die Einem schon den 
sthem nehmen kann. Komm, wir wol-
k et« bischen in's Freie gehen, um uns 
jzukühlen, dann tanzen wir weiter." 
Sie nickte, und das Paar verließ den 
anzboden, und wanderte langsam Hand 
Hand das Dorf entlang. Die Sonne 
arf schon lange Schatten, aber trotzdem 

,,tzr die Lust noch warm und mild, es 
«i ein schöner Herbsttag, wie ihn die 

jen Gegenden des Habichtwaldes 
^n sehen. Uebet die abgeernteten 
[der zogen sich, Wie ein glitzender Sil-

..Ichleier, die sogenannten „Marien
den", in bunten Farben prangten die 
Mgen Berglehnen, das Gras der 
Giesen war mit dem Weiß und Lila un-
hliger Herbstzeitlosen durchstickt, auf ge-
Mten Wegrainen schlug hie und da 
» Beilchen, das sich in der Jahreszett 
-irrt, schüchtern das blaue Auge auf, an 
m wilden Rosenstrauch ylüthen zwischen 
^ fast blätterlosen Zweigen statt der 
irtinerlichen Rosen, die purpurnen Hage-
itien, in der sonnedürchleuchteten 
ift, die so still war, daß ein welkes Blatt 
ilches von einem Zweig sich löste, fast 
ifxecht herabsiel, wiegten sich dichte 
Äckenschwärme. Das junge Paar 
ftttt schweigend neben einander hm dem 
talde zu. Rings umher war auch tiefes 
Hweigen in der Natur, auf den Feldern 
h'man keinen Arbeiter, im Holze klang 
Me Axt, weit und Breit war kein Wan-
ter zu erblicken, eine^eierliche Sabath-
>lle laMber der; ganze«:: Gegend, • die 
cht eltfirtal der Ruf eines Vogels unter-
Uch, die eigentlichen Sänger unter 
nen waren längst f ortgeMen nach war-
tun LändMünd de*. •Sterling, der 
lezeit muntere Zwitscher, hatte, wie er 
inter zu thun pflegt,-wenn der Winter 
cht, und des Herbstes Segen m den Bo-
ii und ScheUer geborgen ist, in der Nähe 
t Menschenwohnungen sein Domicil 
ifgeschlagen. 
Mit still ist-es hier - nnd wie friedlich^ 
[ach endlich das MädchöN das Schwei-
|n, während sie in langen, durstigen 
igen die reine Waldesluft einsog. 
„Ja es ist schön draußen," versetzte der 

Bursche, „eine« so wannen Herbsttage» 
erinnern nch die ältesten Leute nicht. 
Aber komm, Christine, wir wollen zurück 
in's Wirthshaus, es ist nicht alle Tage 

Sie schüttelte den Kopf und ging 
rascher vorwärts. „Es düntt mir schier 
eine Sünde," sagte sie mit einem Seuf-
zer, während die glänzenden, dunkeln 
Augen sich leicht verschleierten „daß wir 
heute so fröhlich waren, und mit den 
Andern lachten unfcrtenzten, indessen da
heim die Mutter krank liegt, und das 
arme Gretlieschen sich härmt um de® 
Wilbelm." 
, „«uuoe! wiederholte er, „meine 
Christie, darin kann ich nimmer was Un-
rechtes finden. Macht es die Mutter ge-
sunt», oder bringt es den Wilhelm zurück, 
wenn Du und ich auch den Kopf hängen, 
und statt auf der Kirmes zu tanzen mit 
dem Väschen weinten und klagten? 
Deine Mutter hat ja selbst gewollt, daß 
Du mit mir zum Tanzet gingst, und Du 
weißt auch, daß sie von dein l&etlieschen 
auf das Beste versorgt wird, während 
Du fort bist. Auch geht es ihr ja besser, 
war sie doch heute zum ersten Mal ein 
paar Stunden außer Bett, nnd ehe der 
Winter kommt, wir sie gewiß wieder 
rüstig und gesund fein, wie vordem." 

Sie sah ihn traurig an. „Denkst Du 
das wirklich, Fritz ? Mir will's oft gar 
nicht so scheinen. Es frißt ihr am Her
zen, daß ft; ihr den Wilhelm genommen 
UND unter die Soldaten gesteckt haben, 
und ich furchte, sie erholt sich nimmer 
von dem Schlag, er hat sie bis in's in
nerste Mark getroffen." 

„Quäle Dich doch nicht immer mit so 
thörichten Gedanken, der Mensch kann 
gar viel ertragen und am Kummer ift 
noch Keiner gestorben. S' ist freilich 
hart, wenn dcr einzige Sohn einer Witt-
we den Soldatenrock anziehen muß, und 
die fünfzehn Jahre, di; der Wilhelm 
dienen muß, sind eine lange Zeit, aber 
auch die längste Zeit findet ihr Ende" 

„Ja," versetzte das Mädchen, und ihr. 
Blick glitt wehmüthig über das herbstlich 
gefäibte Laub der Buchen Hm, in deren 
Schatten sie jetzt wandelten, „ein Ende 
findet Alles, aber dies Ende triebt nur 
nicht Jeder. Die Mutter ist sünfund-
fünfzig Jahre alt." 

„Nun,^äß'ist dcch noch'nicht so sehr 
alt, da kann sie noch dreißig Jahre und 
darüber leben.. Neulich, als ich in Pa-
derborn war, habe ich den Abt der Fran-
ziskaner gesehen, der ist schon in den 
Achtzigern und doch noch ein stattlicher, 
r stiger Herr, von dem sie erzählen, daß 
er es im Trinken noch mit dem Jüngsten 
aufnimmt." 

„So ein geistlicher Herr," meinte Chri
stine, „hat auch ein star leichtes Leben, 
gute Pflege, gutes Esten, Ruhe und Be
hagen,dabei kann ein Mensch fchon rüstig 
bleiben und alt werden, aber Unsereins, 
das bei harter Arbeit und schmaler Kost 
mit Noth und Sorgen zu kämpfen hat, 
wie es die Mutter von Jugend auf ge
mußt, das ist früher mit feiner Lebens-
.traft zu Ende." 

„Plage Dich dcch nicht ewig mit sol-
che» Grillen, Christine! Die Aermsten 
seid Ihr doch auch nicht und die Mutter 
kann sich wohl pflegen und sich was 
Gutes gönnen. Muß sehen, daß ich Euch 
nächstens wieder einen leckern Braten in 
die Küche liefere, die Hafen 

„Um Gotteswillen," unterbrach ihn 
Christie ängstlich, „laß doch ab von dem 
unseligen Wildern! Du wirst sehen, 
es nimmt noch einmal ein schlechtes Ende 
damit" 

E- lachte. „Willst Tu denn nie aus-
hören, Dir unnütze Sorgen zu machen? 
Sei ganz ruhig, ich habe immer das elfte 
Gebot im Sinne, das da laufet: „Laß 
dich nicht erwischen!" Und der Förster, 
der den Fritz Stein hangen will müßte 
schnellfüßig sein, tote ein Hirsch, und 
scharfe Augen haben, wie ein Falke. 
Aber," f»k>r er hastig fort, als er sah, 
daß das Mädchen ihn wieder unterbrechen 
wollte, „laß uns darüber nicht mehr 
reden, Du weißt, das ist der einzige Punkt 
über den wir stets in Streit aemthen, 
und ich will heute fröhlich fein mit mei
nem herzliebsten Schatz und keine Straf-
predigten hören." 

Er wollte sie an sich ziehen und auf den 
frischen Mund küssen, aber sie bog sich 
lauschend zurück und deutete mit der 
Hand nach oben, wo hoch aus der Luft 
berat» plötzlich (in seltsames Tönen und 
Klingen zu ihnen herunterscholl. 

Fritz horchte einen Augenblick. „Wilde 
Gänse," versetzte er dann, und blickte hin
auf, wo oben, hoch über den Wipfeln der 
Bäume, im blauen Aether, eine Menge 
dunkler Punkte sichtbar wurden, die sein 
scharfes Auge sogleich als die nordischen 
Gäste erkannte. „Sie ziehen heuer sehr 
zeitig vorbei, das bedeutet einen frühen, 
harten Winter." 

„Wohin mögen sie ziehen V fragte das 
Madchen und beschattete, aufwärtsblickend 
mit der Hand das Auge vor den röth-
lichen Strahlen der Sonne, die schon 
tief im Westen stand. 

Der Bursche schwieg und sah, m treses 
Sinnen verloren, dem pfeilschnell weiter-
fliegenden Vogelschwarm nach. 

„Wohin sie ziehen ?" sagte er endlich 
und ein eigentümliches Leuchten glomm 
in seinen blauen Augen aus. „Nach dem 
Süden, in ferne Länder, wo es kein Eis, 
feinen Schnee und keinen Winter giebt, 
die Bäume Blüthen und Früchte zugleich 
tragen, und die Leute von demselben 
Acker in einem Jahre zwei Ernten ein-
heimsen." 

„Geh doch," versetzte Christine un-
gläubig, :„trer hat Dir den Bären aufge-
bunden ; das klingt wie ein Märchen und 
ist gewiß nicht wahr/ 
. „Es ist aber kein Märchen, sondern 

eitel Wahrheit," en E ignete er eifrig, 
„der Schulmeister hat ein dickes Buch, 
d'gs er mir'einmal geliehen, datuv steh! 
es gedruckt,: ganz ausführlich zu- lesen. 

, Du inemsk immer, in dcr ganzen Will 
müsse es eben so aussehen, tote hier, und 

! willst mir nie glauben, daß es irgendwo 
besser sein könnte, als daheim, bist aber 

f 

l dabei nie weit, r in's Land gekommen» 
als man die Glocken von unserem Kirch, 
thurme läuten hört, weißt also gar nicht 
einmal,wie es dort jenseits deraerge aus
sieht, geschweige denn m fernen Ländern. 

Oh, Christine," fuhr er fort, während 
ein tiefer Seufzer seine breite Brust hob, 
„mir wird manchmal so eng um's Herz, 
und es ist mir, als zöge mich Jemand an 
den Haaren hinaus in die Weite, in die 
unbekannte Ferne, und ich müßte mir 
draußen das Glück erjagen. Wenn ich 
ben Vögeln dort nachsehe, möchte ich Flü> 
gel haben, wie sie, und mit ihnen ziehen, 
weit weg, fort über Bery und Thal und 
das Blaue Meer .. 'S ist doch ein arm', 
elend' Leben, das wir hier führen, Du 
hast es vorhin selbst gesagt; harte Arbeit 
Noth und Sorge sei unser Theil. Wahr-
lich, der Bauer ist ein rechtes Lastthier, 
im Schweiße seines Angesichts baut er 
den Acker, aber von feinen Früchten 
kommt ihm felbst tom g genug zu Gute, 
das Meisb von dem Segen des Feldes 
muß er hingeben für Steuern, Abgaben 
Und Zehnten, die der Landgraf, der Edel
mann und der Pfarrer von ihm fordern. 
Selbst bei einer guten Ernte bleibt ihm 
fc.imi so toieL als er $u des Lebens Notb-
dursr oraucyl, und giebt es Mchwachs, 
verschlägt der H,gel die FiUcht, oder 
frißt das Wild unsere Saaten, das Wild 
welches wir nicht schützen dürfen, obwohl 
nirgends geschrieben steht, daß unser 
Herrgott die Hasen, Hirsche und Nehe 
nur tür Förster und Edelleute geschaffen 

: hat, so ist all' unser saurer Fleiß umsonst 
gewesen, Scheune und ^oden ble.bm 

| leer, ab>c di: Steuern und Lasten sind 
I uns deshalb nicht erlassen, die letzte Kuh 
I muß aus dem Siall, das letzte Huhn von 
! dem Hose, um die Herren vom Steuer-
j amte zu befriedigen." 
i Aus Christin ens Wangen war bei den 
i bitteren, heftigen Worten des Burschen 
: jeder Blutstropsen gewichen, und ihre 
j großen, dunklen Augen hafteten mit dem 
I Ausdrucke tiefster Seelenangst auf feinen 
1 erregten Zilien. Mit dem feinen In

stinkt eines liebenden Herzens erkannte 
sie den dunkeln Drang, der in die Ferne 
trieb, und es ihm in den kleinen, gedrück 
ten Verhältnissen des heimathlichen Dor
fes so oft zu enge werden ließ, den ge
fährlichsten Feind ihres Glückes, und ihr 

i Bestreben war immer dahin (.e.ichtet 
j diese Sehnsucht, die ihn in die Ferne 
' trieb, in ihm zu ersticken, indem sie ihm 
i das Gute, was die Heimath bot, m das 
; rechte Licht zu rücken versuchte. 
! ' „Ach, Fritz," sagte sie in leisem, weh-
.muthsvollem Tone „warum sehnst Du 
I Dich immer fort von hier, und e- ist doch 
' gewiß draußen tiv der Fremde nicht besser 
als daheim. Wo Menschen wohnen, 
wird es Reiche und Arme, Hohe und' 
Niedrige geben, und bet Äauer wird 
überall mit harter Arbeit des Lebens-
Unterhalt sich gewinnen müssen. Und 
ich dächte, an lern Orte, wo einer geboren 
wo ihm von Kindesbein an Alles be
kannt und vertraut ist, da müßt: es ihm 
auch am wohlsten sein, und Über dem 

> Acker, auf dtnt die Hand des Vaters und 
Großvaters fäete, führt sich der Pflug 
am leichtesten. Schau, Fritz, ich meine 
oft, Du hast mich gar nicht so von Her
zen lieb, wie ich Dich, weil Du immer 
fort von mir in die Ferne ziehen möch-

. test." 
I Der junge Mann schlang seinen Arm 

um das Mädchen, und sie cn seine Brust 
pressend, sagte er: „Du glaubst doch nicht 
daß ich je daran dächte, allein von h er 

j fort zu ziehen ? Dich lief}: ich nimmer 
zurück, denn ohne meine Christine wäre 
mir selbst das Paradies eine Hölle." 

i „Ist's auch gewiß wahr, Fritz?" frag
te sie, mit glückseligem Lächeln zu ihm 
aussehend, während sie sich dichter an seine 
Blust schmiegte. „Hast mich wirklich so 
denn ich könnt' ja doch nicht mit 
Dir gehen, weil ich meine alte Mutter 
nicht verlassen dürft', jetzt gar nicht mehr 
da der Wilhelm weg ist, und sie nur noch 
mich allein hat." 

Fritz nickte und strich sich mit der Hand 
über, die ©time, als wolle er die Gedan-
ken vet scheuchen, die sich darunter dräng-
kn. „Hast Recht, Mädchen, Du kannst 

I nicht sort von hier, und da muß ich auch 
I bleiben, denn von Dir trenne ich mich 
nun und nimmer. Mag ja auch im 
Grund gar nicht mehr fort, seit unsere 
Aussichten besser geworden sind. Weijji 
Gott, es hat mir herzlich leid gethan um 

, den Wilhelm, als sie ihn unter die Sol-
'baten steckten, aber für uns war's kein 
Unglück, denn das alte Sprüchwort hat 
Recht, das da sagt: „Des Einen Tod ist 
des Andern Brod." Deine Mutter 
wollte uns nicht heirathen lassen, bis ich 
mir so viel erspart hätte, um meinem 
Vater-Bruder seinen An.heil auf tinferm 
Hof herauszuzahlen, damit ich Dich in ein 
eigenes Haus führen könnte, denn ber 
Wilhelm sollte ja, wenn er das Bäschen 
freit, Euer väterliches Besitzthum über
nahmen, und die hundert Thaler, mit 
denen er Dich abfinden mußte, sollten 
darauf stehen bleibm. Es ließ sich im 
Grunde nichts dagegen sagen, der Sohn 
hat allemal das Vorecht vor der Tochter, 

, und so schwer mir auch das lange War-
ten auf'die Hochzeit oft angekommen ift, 
ii) hab's Deiner Mutter nicht verdacht, 
daß sie es so gewollt, und nie darüber 
gemurrt, daß der Wilhelm und das 
Grethlieschen in das warme, gemachte 
Nest sich setzen, und wir das Nachsehen 

. haben faßten. Aber jetzt sieht die Sache 
anders-aus, der Wilhelm ist Solvat und 
muß fünfzehn Jahre dienen, in Eurer 
Wirtschaft bedarf's eines Paares traf« 
liger Mannes-Arme, um Feld und Flur 
zu bestellen, nun ist es an der, Zeit, daß 
Du in die Rechte Deines Bruders trittst 

! und Deine Mutter muß wenn sie nicht 
ungerecht sein will, Dir den Hos über-
aeben und im5 6-:ir.it[im lassen." 

Christine schlug die Augen nieder, ein 
zartes Roth übet flvg ihr Gesteht,während 
'ihre- Hand hastig am Schürzenband 
zupfte. 

„Die Mutter," sagte sie endlich zögernd 
in löblicher Verschämtheit, ,,hat heut-
Morgen schon fetl'er davon gesprochen. 

' V  

!cmeint, soDir's »cht wäre, könnte die 
Hochzeit sein, noch ehe der erste Schnee 
Ällt." 

Er faßte das Mädchen mit beiden Hän-
>en um den schlanken Leib und schwang 
"te aufjubelnd hoch empor. 

„Mein," rief er, „mein Weib, noch ehe 
>er erste Schnee fällt! Christine, ich 
lann's noch nicht glauben, ist's auch ge« 
oißlich wahr?" 

„Wahr und wahrhaft!?," lächelte sie, 
[auft feinem Ungestüm wehrend. 

„Komm'", rief er, . laß uns nieder-
setzen, mir schwindelt vor lauter Glück 
und Freude, und mir ist. als drehte sich 
lllleS im Kreise um mich." 

| Damit zog er sie unter einen Baum 
msern des Weges, dessen langest, eckte, 
moosige Wurzeln einen bequemen Sitz 
booten; und den Arm um Christinen ge-
schlungen, feine Wanne an die ihrige ge
lehnt, begann et die Bilder eines beschei
denen Glückes, wie st ine Phantasie es sich 
träumte, vor ihrem willig lauschenden 
Ohr zu entwerfen. 

| „Wir werden arbeiten müssen," sagte 
ir, „viel arbeiten*, aber ich bin gesund 
und stark und habe Kräfte für Zwei, mir 
soll keine Mühe und Last zuviel fein,wenn 
es gilt, Brod für Weib und Kind zu er-
werben. Deine Mutter soll es gut haben 
in ihren alten Tagen und nicht mehr, 
tute sonst, ir. Wind, Regen und Sonnen
brand auf dem Feld stehen, sie darf mir 
nicht mehr hinaus auf den Adler,int Haus 
mag sie schalten und die Hände fleißig 
regen. Da wird's genug fur sie zu ;;hun 
geben, aber die hatte Feldarbeit darf sie 
nimmer verrichten. Die beste Stube int 
Haufe, die unten, mit dem großen Kachel-
ofen, die lassen wir ihr auch und bchel-
feit uns oben mit b.m Giebelstübchen, 
und bas Gtcthlieschen mag bort mit ihr 
schlafen, damit sie Jemand bei sick bat 
wenn ihr einmal tu oir Stacht etwas zu
stoßen sollte. Das atme Bäschen, wir 
wollen es auch recht gut halten, un* ihr 
$u Liebe thun, was wir tonnen, damit 
es nicht denkt, es sei uns eine Ueberlast. 
Ist's recht so, Christine?" 

Sie sah ihn mit zärtlichen, feuchten 
Augen an. „Du bist ein guter Mensch, 
$ritz, und hast ein goldenes Herz." 

„Bon Gold ist's just nicht, lachte er, 
>,tch Hab' gar kein Gold, Christine, weder 
in, noch an mir, ich bin ein armer Bur
sche, dessen bester Reichthum seine starken, 
tzesunden Arme sind. Die will ich aber 
legen, und segnet Gott meinen Fleiß, so 
joll es uns an nichts fehlen. Manches 
^vollen wir anders machen, als es bisher 
deWesen, mit dem alten Schlendrian, in 
dem seit Urväterzeiten Hier das Feld ge-
baut wird, denke ich etwas aufzuräumen, 
kenn ich erst mein eigener Herr bin, 
Und Alles nach meinem Kope machen 
tann. Da ist zum Beispiel der Acker am 
Wald, auf dem der Wilhelm nun schon 
lum zweiten Herbst Raps gesäet, und den 
das Wild Heuet wieder, wie das letzte 
Mal, zur Hälfte abgefressen hat, den 
ackere ich noch um, und im Frühjahr 
bauen wir dort die n<ue Knollenfrucht, 
d,e sie aus Amerika herübergebracht, 
Kartoffeln heißt man sie, und sie soll den 
zwanzigfachen Betrag der Aussaat geben. 
Ich babe davon gehört, als ich neulich in 
Kassel; der Hofgärtner, den ich kenne, 
er ist aus Meinbrexen hier in der Nähe 
gebürtig, hat mir ein Paar von den 
Knollen gezeigt, und mir gesagt, daß fv, 
gekocht, ein wahrer Leckerbissen sind, und 
allezeit auf der Landgraflichen Tafel cr-
scheinen dürfen. Unsere Bauern sind zu 
eigensinnig und hängen zu sehr am Atten 
Hergebrachten, deshalb wollen sie von 
der neuen Felbsrucht nichts w sfen, aber 
wir zwei werben Häger sein UND den gan
zen Äcker damit bestellen und glückt es 
uns, und gerath.'N dte Knollen, so können 
wir auf dem Markt zu Kassel ein gut 
Stück Gelv dafür lösen. Drüben i n 
Preußischen bauen sie jetzt schi lt viel Kar
toffeln, sie wollten auch erst nichis baoon 
wissen, gerad'' wie bei uns, aber ihr 
König, der alv Flitz, der sich um alles 
kümmert, hat sie dazu gezwungen und 
nun sehen sie selbst ein, wie nutzbringend 
der Bau der neuen Frucht ist. 

„Aber, Christine, Tu bist ja so still 
und redest gar nichts darein," unterbrach 
er sich selbst, „freust Du Dich denn nicht 
daß wir endlich Mann und Weib werben 
unv un seien eigenen Herd haben sollen ? 
Ich möchte jauchzen und singen, und bas 
Herz zerspringt mir fast vor übergroßer 
Seligkeit, und Du sagst kein Wort ttnd 
schaust blaß und stumm vor Dich hin." 

Christine othmete schwer auf, als fühle 
sie eine schwere Last auf ihrer Brüst und 
ihre Augen schimmerten feucht. 

„Ach, ich freue mich ja so sehr," sazts 
sie leise und gepreßt, „so sehr, daß ich'» 
mit Worten gar nicht sagen kann, aßer 
eben, wie Du von verkommenden, glück-
lichen Zeit sprachst, und allerlei Pläne 
machtest, da kam, ich wußte nicht, warum 
oder woher, eine so tiefe Traurigkeit 
übet mich, und mir war, als flüsterte mir 
eine Stimme zu: Das Alles wird ja doch 
nimmermebr wahr." 

i „Was das nun wieder sür dumme Ge-
danken sind!" tief et unwillig. „Wa
rum soll's denn nicht wahr werden ? 
Sagst Du doch selbst, daß Deine Muti er 
uns in wenig Wochen zusammen geben 
will." 
| „Das Glück erscheint mir eben allzu 

groß," versetzte sie in demselben leisen, 
g-preßten Ton',„und daher mag es Wehl 
lemr.ten, daß ich noch immer nicht so recht 

; daran glauben kann." 
i „Wirft's schon lernen," sagte er fröh
lich. Sie nickte und ein paar Minuten 
saßen sie stumm, Schulter an Schulter 
gelehnt,die Hände in einander verschränk 
und'schauten sich glückselig in die Augen. 
Da flog ein Vogel von dem Zweige fo:.t, 
auf dem er sich bisher über ihren Häupte cn 

!gewiegt, und ein welkes Blatt löste sich 
los, und siel in Christinen's <2>chcß. Sie 
nahm es zwischen ihre Finger, sah es st tt= 
nend an, und sagte dann mit einem seit-

. samen, geisterhaften Lach« In: „Es ist aud; 
einmal grün gewesen!" — Er verstand 
ihren Jdeengang nicht, und sah sie fragen* 
an. „Alles vergeht," fuhr sie, noch it it 

iter duf bis welke Blatt in ihrer Hand' »och." Mt diesen üCnrtcn traten sl- zu» 
starrend, fort, „Blumen und Blätter unv lammen in die zu ebener Erde gelegene 
3)m6, und — die Menschen auch. Wir Stube. 
ntbssin Alle sterben, und die glücklichsten „Guten Abend, Herr Pfarrer!" sag-
meist zuerst." ten beide gleichzeitig, cli sie dcn silbet-

„Christine!" fuhr er auf, aber haarigen (Sreiö gewahrte.,, der neben dem 
das Setäufch von nahen Schritten ließ Lette faß, auf welchem eine Altere, bleich 
ihn t et stummen. Jetzt wurde auch das und trauirvoll aussehende Ftau lag. 
Klitten von Ketten hörbar, und zwischen | „(Buten Abend, Kinder," vtlv.edeite der 
den i jrombeerstauden, die am Wege stan- Geistliche ihttn An.ß, und teiie milden 
den, sah man die Uniformen von zwei ilugtn ruhten utu fiev.rdiii tiii Wvh!ge 
Genib'armen schimmern, die einen zer» fallen av.| dem schönen, jungen Paar, tat 
lumt t und verwildert aussehenden Mü
schen. dessen Hände gefesselt waren, zwi« 
schen sich führten. Seine halb frechen, 
halb ängstlichen Blicke irrten suchend 
durch den Wald, als erwarte et jeden 
Aug' nblick hinter den Bäumen Genossen-
borfeten zu sehen, die ihm Hülfe undBc 
fmirng brächten. 

„i 5s ist der schwane Michel," flüsterte 
Frh, und unwillkürlich bargen beide 

ta# 
Hand in Hand va ihm stand, tir fanr.tr 
beide von ihrer fiühiftm v.ujend an, ei 
hatte sie oe!aujt_unb O' fu*n N. und. da» 
jimugi, f-tue *ve|Vn C^UjUnun?, cvfi lie 
von «Ken Mädchen des Ds»fes unterschied 
die rasche Fassungs„abe und der sirebtnde 
Geist, hen Fay , ha'te das Jn.ertsse 
des geistlichen He ein fur pie I irre, tote 
für den Bursche t in yohem Grabt erweckt 
und als die Herzen der jui'gen Verwand« 
tmsid) fanden, und Wutsttnt, kaum der 

nen Kerl! 
„3a," versetzte Christine, „die ganze 

Ge^nd kann froh sein, das; der gefähr-
lichi Mensch nun hinter Schloß und Ric-
g£l kommt, und dieses Mal wird's ihm 
tool I an Hals und Kragen gehen, denn 
jetzt gilt's nicht um Wilddiebstahl und 
Schmuggeln allein, sondern u.u ü'inlitud) 
und Diebstahl. Die alte LiSdeth w:ll 
bettuf schworen, daß sie den Michel trotz 

Wicklung bieses lli-ire.i,dörflichen Romans 
£e;olgt, der, weit entfernt, eine Jbi;ll< 
zu fem, vi(liv.tU;r un engen Rayn e-t 
bäuerlicher i;;tbaltjt si: an (statine.: und 
ilampftn reich ßtivvfen war. 

Der Pater Gtnistmv 's wollte von einet 
Verbindung mit d.m armen lUater, iic 
noch außerdem in d.m Stufe st.'.nd, tut 
fühmr Wilddieb zu sc in, dutchauS Vichts 

feines g'es'cbwärtten Gesiebtes erkannt hat', boren, die Tochter feilte einen reichen 
als neulich' in Mestuffeln bte SD ic bebau de '.Wann hcirathcii, w.U er Haus und yof 
dei oem Pfarrer einbrach, ibn und di: gern dem Sohne vererbe», und ihr nur 
Ha tsbewolmer b.'n)und knebelte, und -in schmales Pflichtteil geben woU:c,u!d 
die Kirchenk-sfe und alles Golb und Sil- er hatte bereits tein Müller von H. t-cn-
ber. bas im Haufe war, mit sich nahm." lorn, ber ein vermöglicher Mann hat, 

Wer weiß, ob bie Lisbeth sich nicht ihre Hand füc se.nm A.lttst«» zugesagt, 
bot) Wetschen hat, Angst und Schrecken Christine hatte nun freilich ge.™ di.s 
verwirren den Menschen leicht und trü- ä3erhälmis), ;u dem der Bata-J !l\'?chti 
be ihm bas Aug?." spruch si? zwtng.n wcllle, auf b.v L i» 

,Jch glaub' aber fest, daß sie sich nicht föudenste sich aesträub: und es w . :>vn 
gmrt hat," entgegnete eifrig Christine, fcu heftigen Auftritten uns er>.,it 
„dl nn der Löb H:rz von Meinbrasien bat Mißhelltgketten zUn;ch.'n Vater ir ü ^vch-
ausgesagt, daß der schwarze Michcl einen ter gekommen, a-s e,n Plötzlich:? ~cd feit 
Dukaten mit der Inschrift: „Wobl dem Grfteren dahtnraffie. Mit laüem Ab
del Freude an feinen Kindern etl/bt," bei leben war bas g.vjzte Hindcnnß, da» 
ihm yat umwechseln wollen. Diese Du- einer Heirath mit b.m Geliebten ent
kam sollen nun sehr selten sein, unb hat geg^n stand,MrbtngS aus dem Wege 
de, gnädige Herr von Hohenborn, toi; beräumt, denn dte Ptutter, die dem k ckm 
dei Pfarrer sagt, an dem ersten Sonntag frischen Jungen,der ihrer eigenen Schwe-
toi feine Frau nach der Geburt des kl?i- ster einziges Kmd war, immer günstig 
nen Junkers in die Kirche gekommen, gesinnt gewesen, litt ts stillschweigend, 
einen solchen Dukaten in die Armenbüchse daß Christine dem Muller d-e.i Sloiagc-

brief schrieb, und vor allen Leuten als 
„An Dir ist ja ein Advokat verdorben" die Braut des Vetters sich fcer.cchrw, abet 

saz'te Fritz halb spöttisch, „so gut ver. dem Ziel- ihrer Wu sch:, einer Heiraih, 
st.hst Du Deine Schlüsse zu ziehen, waren die Liebencen da^uich noch nicht 
Wenn indessen die Sache sich wirklich so »den viel näher gerückt, denn che Fu) 
erhalt, so stcht es freilich schlimm für ihr Kind in ein eigenes Haus führen 
dm Michel." könne, dürfe von der Hochz >,t nicht die 

,Tas thut es auch, denn die Leute Setc fein, hatte die W.tttve Becker den 
msinten Alle, wenn sie ihn diesmal fin- föeiden gefaxt, und sie wufcten, .daß sie 
gm, bekäme er sicher lebenslängliches an dem Werte halten winde. 
Zuchthaus." i Jetzt aber standen die Din^ze anders, 

Fritz sprang hastig auf. UND seit man ihr den @; hn unter tie 
„Wie Du das so ruhig sagst," tief er Soldaten gest ckt, wünschte Christinen» 

n ir einem vorwurfövo2en Blicke auf ÜJiutler selbst, daß die Heirath ber Bei« 
Christine, „lebenslängliches Zuchthau-?, den reckt beschleaniat: werte, um i.i dent 
• v -' - - - " ~ ^ ecywlegerjoyit eine stutze sür das Haus

besen zu gewinnen. Ste hatte eben mit 
fern Psanec darüber gcsprcch<n,und ihn» 
»abei gesagt, daß ihr Ut Entschluß, bie 
feeiben so schnell zusammen zu geben, doch 
(echt hart angekommen, und cht 
Manche schlaslose Nacht g.koslet habe, 
tentt so lieb itt der FrlK auch sei, und 
'erat) und ehrlich sie ihn auch halte, so 
fetache es ehr doch viel Sorge und Be-
denken, daß man im Dotf iyn allgemein 
jü: einen Wilddieb halt*. 

„Ich weiß ja nicht," hatte sie vorsich
tig yii zugeftfc$t, „cb die Üeute R cht ha
ben, die bas von ihm me nen, und eS 

fliebt ja Viele, die da sagen, daS Wild sei 
rei, und keine Cü.'.de dab.i, es zu schie

ben, man dürfe sich nur nicht erwischen 
fa 

'•} ist ja schlimmer als der Tod! Immer 
iit enger Zelle, hinter sinsiern Mauern 
sitzen, feinen ftischm Athemzug in Gott s 
f eiet Suft mehr thun, nie mehr dutch 
? eld und Wald streifen .. " 

Er hielt einen Moment inne, und ein 
Schauder lief durch seme kräftigen Glie
der und schüttelte sie wid im Fieberfmt. 

„Christine," fügte cr leife__ hinzu, die 
Itb.tibe Hand auf die Schulter des 
^ liadchens stützend, das ebenfalls aus. e-
fanden war unv ihn ängstlich ansah, 
, wenn mir das je begegnete, wenn sie 
t rich einsperrten,ui.d Luft und Licht un:> 
steie Bewegung wäre mir genomm.n, ich 
irttüg' es nicht, ich wäre lotit, ehe ein 
!jahr in's Land gegangen." 

„Das Gericht," sagte Christine, di 
Q, • .. .. c- k " ri lassen, aber das Wilddieben ist ein gar 

irtß;n At^en mit tu fem Ernst aus den ^f^hrUch Handwerk,und wer es einmal 
igeliebten heftend, „traft nur den, der ^cttjcj,cU< läßt nicht leicht wieder da-
jegcit die .^^tze sich vergeht, bün< Das ist's nun, warum ich mich 
tichts, was sie verbleien und Du ha|t ^rge un^ ängstige, und nicht mit frohem 
ttchts zu fürchten, aba jeder Cchrttt ab- ^erjcn ̂  Hmbe ber Beiden in einander 
oärts von dem schmalen Pfads des u 0 v 

ttechts kann in's Verderben führen. D 
^ritz, vergiß das nicht, laß diese Vegeg- ,, w w 
tutig mit dem Michel Dir eine Warnung !>« Pfarrer jetzt, al« das ^au paar Dort 
.  .  V . ,  '  i i i m  i l / i i i  n  I i  t i n  W l d l l  n » t t  f r *  

lege." 
An diese Worte der altenFrau dachte 

|etn ?" 
„Christine," fuhr er zornig auf, „bin 

ich ein Dieb und Räuber, daß Du m.r 
solch' ein Beispiel vorhältst? 

„Gewiß nicht! aber. . Du weißt, ber 
schwarze Michel sing mit Wildieben an. 

ihm stand, und weil er den Beiden so 
von Herzen alles Gute wünschte, und 
dem jungen Burschen Charakterstärke ge
nug zutraute, um den lichtscheuen und 
gefahrvollen Treiben des Wilderers für 
immer zu em; aßen, wenn et erst einmal 
als Herr eines^Hauses, als Schutz und 

da steckten sie ihn in's Gesängniß, mit Ho« hilfloser Frauen sich fühlte, und er 
schlechten Gesellen saß er dort zusammen ^gleich auch den sittlichende» und ver-
die haben ihn mit bösen Reden dann ev^lnden Einfluß, den eine frübe und aus 
ganz verdorben, und wie er heraus kam, Neigung geschlossene Ehe auf das wilde, 
ging er unter die Schmuggler, und was estate ^ines le ßblttthigen 
d>nn das Ende war, haben wir eben ge- Funglings gewöhnlich übt, sehr hoch an-
sihen .. " -schlug, so beschloß er fein Wort zu ®un« 

„Genug," fiel ihr Fritz mit aufwallen- ften der Liebenden jetzt tn die Wagfchoale 
der Heftigkeit in das Wort und stieß ihre ju werfen. 
Hand fort, welche schüchtern die feine er-1 „Schaut einmal auf die Beiden hier, 
greifen wollte; „wenn ich Predigen hören Mutter Becker," sagte er freundlich, „und 
will, gehe ich in die Kirche." | fragt Euch selbst, ob nicht der Himmel 

„Sei mir nicht böse, Fritz, eS ist ja nur'sür das schwere Leid, das er Euch 
die Sorge um Dich, die mich so reden ! »uferlegte, indem er den Sohn 
läßt,"bat sie sie sanft und suchte mit dem ! lür eine Reihe von Jahren von 
rasch dahin schreitenden Burschen, dessen I «öurer Seite nahm, tn dem Schwieger» 
Augen finster aus den Boden gerichtet >hn Euch einen E satz gegeben hat. Als 
waren, Schritt zu halten. Et anttvot- .'er Mann Eurer Tochter wird er Sohnes-
tete nichts,unb so gingen sie stumm neben , stelle bei Euch vertreten, und, ich bin es 
einander hin, bis sie den Lindenbaum, iberzeugt, bis der Wilhelm zurück kommt 
der vor dem ersten fiaufe des Dorfes : ntt Fleiß und treuer Sorge des Abwe-
stand, erreicht hatten. Hier blieb Chri- i ienden m Haus und Feld zu ersetzen 
stire stehen und ihm zögernd die bietend, suchen. Geb! sie zusammen, und in dem 
Ut» sie: „Adjes, Fritz, ich will zur Aliick des jungen Paares werdet Ihr den 
Mutter und sekcn, wie es mit ihr steht. >sst-n Trost srnden für Euren Kummer 
t£)u gehst wohl noch zum Tanz ?" 
In sei,lein Gesicht malte sich ein Kampf 

auf ber Stirn lagen noch finstere Wolken 
Über ber beibroffene Zug um ben Mund 
derwandelte stich schon halb in ein Lä
cheln ; dem Zauber,den Christinens dunkle 
Augen, wie sie so zärtlich und bittend zu 
ihm aufsahen, auf ihn übten, vermochten 

im den Sohn." 
„Ja, Herr Pfarrer," versetzte die alte 

jjtau, „ich denke auch, es wird das Beste 
ein, wenn die Beiden jetzt bald heirathen 
Venn Ihr sie nächsten Sonntag in de? 
itirche aufbieten wollt, so ist es mit recht. 
Fs ist Zeit, daß wieder ein Mann bie 
IBirthfchftft führe, die beiden^ Mädchen 

an Trotz und feist Aerget nicht Stand . önnen die Feldarbeit nicht allem zw:n-
' '• i " - «- >en, es gehl schon Alles rückwärts in d.n 

»aar Moche», seit der Wilhelm fort ift."-
| Der Pfarrer winkte Fritz und Chri-
tin? herbei, die mit freudestrahlenden 
Stetten der Rede der Mutter gelauscht 
fatten. 

(Fortsetzung folgt.) 

eu haltm. Er schlang den Arm um sie 
Und ging tritt ihr in das Haül, voi" wel
chen sie stehen geblieben waren. „Was 
soll ich beim Tanz," sagte er, „wenn Du 
tiicht mit mir konnten willst, ohne Dich 
habe ich nirgends Freude, das weißt Du 
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