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Verkauft nach Amerika! 
(Sine Erjiihlung von Franz Eugen. 

(Fortsetzung.) 
_6o verlobe ich Euch denn vor dem 

Angesicht GotteS zu ehrlichen, chriffhchen 
Brautleuten," sagte er mit feierlichem 
Emst, indem er ihr« Hände zusammen« 
legte. „Haltet einander allezeit Liebe 
und Treue, und Du, Fritz, sollst we ver
gessen, daß Du mit> diesem Gelöbmß zu» 
gleich die heilige Verpflichtung über-
nimmst, Deiner Schwiegermutter, soweit 
e< in Deinen Kräften steht, den fernen 
Sohn zu ersetzen, und durch stetigen 
Fleiß und ehrliche Arbeit Nothund Sorge 
von ihr fern zu halten. Vergiß auch 
nicht," fuhr er mit erhöhter Stimme und 
mahnender Strenge fort, „daß Hand« 
hingen, die man bei einem ledigen Bur« 
schen mit Leichtsinn u^b jugendlicher Un< 
besonnenheit entschuldigen kann und da« 
rum weniger streng richtet, als der Buch« 
stabe des Gesetzes es thut, Sünde und 
verbrecherischer Frevel werden, wenn ein 
Mann» der die Stütze und das Haupt 
einer Familie ist, sie "begeht. Du ver» 
stehst mich mein Sohn?" 

„Ja," sagte Fritz leise und senkte be« 
treten den Kopf. 

„Und Du gelobst mir jetzt in meine 
Hand, daß Du halten und meiden willst, 
was ich Tic eben sagte I" 

„Ja, so wahr mir Gott helfe!" be« 
theuerte in tiefer Ergriffenheit der junge 
Mann. 

„Amen!" sagte der Geistliche. 
„Amen!" wiederholte andächtig die 

alte Frau und „Amen!" sagte eine helle, 
jugendliche Stimme, die aus der dämme*, 
twn Ecke hinter dem großen Kachelofen 
erNang. 

„Das arme Grethlieschen!" murmelte 
Christine mitleidig und der Geistliche 
beugte sich nahe zu dem Brautpaar und 
flüsterte ihnen zu: 

„Seid gut und liebevoll gegen da? 
arme Mädchen und vergeht nie, daß Euer 
Glück auf den Trümmern des ihrigen ge^ 
gründet wurde. 

„Nein, das wollm wir nimmer ver
gessen," versetzte Fritz, und sich nach dem 
jungen Mädchen, das jetzt mit gesenkten^ 
Kopf und mit vom Weinen geröthkten 
Augen herantrat, weinend, setzte er in 
herzlichem Tone hinzu, indem er ihr die 
Hand bot: „Weine nicht mehr, Grethlis-
chen, und finde Dich in das Unabänder« 
lich. Du solsst es gut haven bet uns, 
wir wollen Dich allezeit halten, wie eine 
Schwester, und wenn in fünfzehn Jahren 
der Wilhelm zurückkommt und Ihr Hoch» 
zeit haltet, räumen wir Euch aern und 
willig den Platz in diesem Hause." 

Die frischen Lippen dc8 Mädchens 
zuckten, und über die runden, blühenden 
Wangen strömten von Neuem heiße 
Thränen. 

„Fünfzehn Jahre," seufzte sie. „lieber 
Gott, das ist ja me halbe Ewigkeit!" 

Christine umfaßte sie zärtlich, und 
flüsterte ihr zu: „Sei mir nicht gräm, 
daß ich glücklich bin, während Du Dich 
härmst. Mir ist es jjo auch leid um den 
Bruder, und könnt' ich ihn zurückrufen, 
Peiß Gott, ich that's herzlich gern !" 

„Ich mißgönne Dir Dein Glück ja 
nicht," sagte Grethlieschen treuherzig, 
„ich wollt' mich sogar gem mit daran, 
treuen, wenn ich nur könnt', aber zur 
Freude ist mir das Herz doch zu schwer, 
zu schwer!" 

„Du bist ein gutes Kind," sagte der 
Geistlich? ausstehend# und legte die Hand 
auf den braunen Scheitel des<Mädchms, 
„und Dir wird es auch noch gut gehen 
auf Erden. Fünfzehn Jahre sind fte,-
lich wohl eine gar lange Zeit, doch Du 
bist jung, und der Wilhelm auch, und 
toepn Du ihm, und er Dir treu bleibt, so 
kommt Ihr wohl doch noch zusammen. 
Vertraue nur auf den Herrn, und stelle 
Deine Sutunft aläubia ikm anbeim. er 
hat Mittel imd Wege allerwärts, und 
wunderbar weiß er oft Ltio in Freude zu 
verkehren I Gott befohlen, Kinder, und 
Euch Mutter Becker wünscht ich baldige 
Genesung!" 

Mit diesen Worten vcrließ et das Zim
mer, und Christine schlang von Neuem 
den Arm um den Nacken Grethlieschens, 
deren Thränen wieder heftiger flössen, 
und flüsterte der Weinenden freundliche 
Trostesworte zu. 

„Laß es gut sein, Christine," sagte das 
Mädchen,und drängte die Base sanft von ' 
sich ab, indem sie zu lächeln versuchte,; 
„achtet nicht weiter auf mich, ich werde! 
es schon lernen, mich in mein schweres i 
Schicksal zu finden, nnd ich möchte heute; 
Euer Glück Euch Beiden mit meinem 
Kummer nicht trüb-n." I 

Und still schlich sie wieder zurück in 
die dunkle Ecke hinter dem Ofen, aus der 
sie eben hervorgetreten war, während das 
Brautpaar sich auf die Bank am Fenster 
setzte und bald in zärtlichem Liebesge-
flüster Alles um sich her vergessen hatte. 
Die Dämmerung wurde dichter und 
dichter, und sie merkten es nicht, der 
Mond stieg hinter den waldigen Gipfeln 
der Berge herauf, seine Strahlen fielen 
hell durch die kleinen, bleigefaßten Schei-
den der Fenster, malten runde Lichter 
auf dem L hinboten des Zimmers, und 
zitterten über den blonden Kopf Christi-
nens hin, der an der Schulter des Ge-
liebten ruhte, aber sie sahen es nicht, sie 
waren ganz der Außenwelt entrückt, und 
es war ihnen, als hätten Raum und Zeit 
für sie aufgehört, als würden sie nun für 
immer ohne Sorgen, ohne Schmerzen in 
einem ewigen Sonnenscheine des Glücks 
dahin wandeln. 

Mit weit geöffneten Augen, die brau-
nen knöchernen Hände gefaltet, lag die 
kranke Frau im Bette, und die welken 
Lippen murmelten leise, abgebrochene 
Worte. Waren es Gebete für den ab
wesenden Sohn oder für die Zukunft bei 
bräutlichen Tochter? ober gedachte sie bn 
demAnblick des glücklichen Paares den. 
Zeit, wo auch fte jung und glücklich at 
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Wesen, und auch eine» furzen Siebes 
maieS sich gefreut, dem ein langes Lebe« 
»oll Arbeit, Roth und Sorge gefolgt 
war?.. 

Grethlieschen saß schweigend und 
regungslos da, ibre Tränen flössen nicht 
mehr,aber ihre Lippen zuckten oft jchmerfr 
lich» und ein tiefer Seufzer h»b ihr« 
Brust, so oft ihr Blick das Brauch»« 
streifte, dessen Gestalten jetzt in dem 
bellen Mondschein wie von Licht und 
Glanz umflossen schienen, während rinaS 
pmher tiefer, dunkler Schatten lag. Sie 
legte endlich die Hand über die Äugen, 
als könne sie den Anblick der Glücklichen 
nicht mehr ertragen, und ihre Gedanken 
wanderten fort zu dem fernen Geliebten, 
den etn grausames Schicksal so pioynoy 
von ihrer Seite gerissen hatte. Mit 
einer schmerzlichen Anstrenguna ihrer 
Phantasie versuchte sie es, ihn sich vorzu« 
stellen in dem bunten Rock des Soldaten^ 
m den ihr so fremden Verhältnissen de« 
iKasemenlebens, und wie Fritz aufstand, 
pb, zu ihr tretend, ihr gute Nacht sagte 
Erst, als er seise ihr die Hand von den 
Allgen zog, erwachte sie aus ihrem Nach« 
sinnen, und einem lauten Schrei aus-
stoßend, sprang sie auf ihre Füße, indem 
sie rief: „Herr Gott, der Wilhelm!" 

Aber im nächsten Moment sank sie 
wieder auf ihren Stuhl zurück und sagte 
unter heiß hervorbrechenden Thränen: 

„0 Fritz, Du sahst eben dem Wilhelm 
so ähnlich, daß ich, wie Du so plötzlich 
vor mich hintratest, glaubte, et sei es 
Verzeiht, daß ich Euch durch meiner 
Aufschrei erschreckte." 

„Nun, wir sind schon oft genug ver-
wechselt worden." versetzte Fntz gutmü-
thig, „und so ist's kein Wunder, wenn 
SDit's auch einmal geschieht, daß Du den 
Einen für den Andern hältst." 

Christine schwieg und eine kleine Falte 
wurde zwischen ihren feinen Braunen 
sichtbar. 5DU , Ähnlichkeit zwischen 
ihrem Bruder und' seinem Vetter trat 
allerdings sehr groß und hatte häusig zu 
Verwechselungen zwischen Beiden geführt. 
Christine aber ärgerte sich ^tets, wenn 
das geschah; es schien ihr, als ob man 
Flltitz zu nahe träte, wenn man seine in 
ter genten Züge, aus denen so viel That-
krastZund Muth sprach, mit dem gutnch-
thigen, aber ziemlich nichtsnachsagenden 
Gesichte Wilhelms verwechselte. 
- In diesem Augenblicks aber fühlte sie 
sich ganz befandet 8 unangenehm von dem 
Ausruf der Base berührt, und es war 
eine fast eifersüchtige Regung, mit der sie 
jetzt die Hand des Verlobten ergriff und 
ihn rasch^ur Thürs drängte, aus deren 
Schwelle er zärtlichen Abschied von ihl 
nabln. 

Ein Monat war seitdem vergangen,der 
Winter war in's Land gekommen und 
eine weiße Schneedecke lag schon überFlur 
und Feld. Christinens Mutter, die sich 
wunderbar rasch erholt hatte, ging, eifrig 
mit den Vorbereitungen zu der nahen 
Hochzeit beschäftigt, wieder so rüstig und 
thätig wie ehe dem im Hause umher. 
GrcthlieschenS Augen blickten auch wie-
der Heller und fröhlicher, denn ein Brief 
von Wilhelm war aus Kassel gekommen 
und hatte gemeldet, er sei gesund und 
wohlauf und fange an, sich allmälig in 
die neuen Verhältnisse einzugewöhnen, 
die ihm durch das Wohlwollen seiner 
Vorgesetzten, das er sich erworben*, weil 
er pünktlich im Dienste sei und das Exer-
citium leichter begreise, als die anderen 
Rekruten, jetzt weniger peinlich und 
brückend wären, wie im Anfang. Sein 
rneister, der ein sehr human Herr Rird 
sei, habe ihm sogar versprochen, daß er 
sich, wenn er, der Wilhelm, sich fernerhin 
so musterhaft führe, höheren Orts für 
hin dafür verwenden wolle, daß ihm von 
seiner Dienstzeit vielleicht ein paar Jahre 
geschenkt würden, da sich der Umstand, 
daß er der einzige Sohn einer Wittwe 
fei, zu seinen Gunsten geltend machen 
lasse. 

Diese Stelle des Briefes hatte die Hoff-
nungen der verlassenen Braut neu be-
lebt und den Kummer der Mutter gemil-
fcett, so daß die Letztere mit freudigerem 
Herzen, als sie es vor Kurzem noch für 
möglich gehalten, die nö.higen Vorkehr-
ungen fur Christians Hochzeit traf und 
anfing, mit mehr Vertrauen in die Zu-
kunft zu sehen, um fo mehr, als Fritz mit 
eben so vielem Eifer und Umsicht sich der 
Arbeiten in Hof und Feld annahm und 
sich stets bemüht zeigte, ihr in jeder Weise 
den abwesenden Soyn zu ersetzen, ^o 
herrschte denn in dem kleinen Hause etne 
gehobene freundliche Stimmung; die 
Mutter war zufrieden und erholte fich 
sichtlich; Grethlieschen freute sich, gut
herzig wie sie war, neidlos an dem Glücke 
Christinen?,, uxd diese selbst ging wie 
oön etilem jengen xraum vesangen um
her ; nie war sie so schön gewesen als 
jetzt, ihre Wangen glühten in einem tie
feren Roth, in ihren Augen war ein 
leuchtender Glarz. die fr.schen Lippen 
lächelten immer und die kleinen yujie 
schienen kaum den Boden zu beruhen, 
wenn sie geschäftig hin- und here,lie, um 
der Mutter uO der Base so viel von der 
Hamarbeit als nur möglich abzunehmen. 

Dxr Pfarrer hatte das Brautpaar 
schon zwei Mal in der Kirche aufgeboten, 
am nächsten Sonntage sollte es zum drit-
ten und letzten Mal geschehen, und dann 
gleich die Hochzeit statisinden. Der 
Sonnabend war herbeigekommen, das 
stanze Haus war vom Giebel bis zum 
Keller geputzt und geschmiert worden,und 
Allcs hatte toct schon ein festtägliches 
Aussahen. Drinnen in der Wohnstube 
saß die kleine bucklige Näherin, die das 
neue Kleid machte, das die Braut am 
Hochzeitstage tragen sollte, neben der 
alten Frau Becker an dem großen 
Kachelofen, in welchem ein lustiges Feuer 
brannte, und ihre Zunge bewegte' sich 
eben so flink, wie ihre Nadel, die Schön
heit und das freundliche Wesen Christi» 
nens und die Tüchtigkeit und Bravheit 
des Bräutigams preijend, ein Lob, das 
dem Ohr der Mutter gar schmeichelnd 
und angenehm klang. 

„Ein schmuckeres Vaar,wie die Beiden" 

jagte sie, „hat lange nicht vor dem Mtat 
gestanden, und wenn der Fritz auch nicht 
reich ist, wieder Hohenborner Müller, 
dem die Christine um seinetwillen dm 
Laufpaß gegeben, so ist er doch ei» ganz 
anderer, stattlicherer Burfch, wie der 
Rothkopf, und arbeiten kann er für drei, 
Ihr sollt sehen, wie der Eure Felder in 
Ordnung halten wird." 

„Danke Dir, Gretylieschen," fuhr sie 
fort, und nahm die Nadel, die diese cht 
reichte, „meine Augen werdm schwächer 
und mit dem Einfädeln geht es schwer, 
wenn eS nicht mehr ganz hell ist." 

Sie stach dabei das Mädchen leicht in 
den Finger und rief, dann diesen gegen 
das Licht haltend: 

„Sich, da kommt schon ein BlutStrop-
fen, das ist cine gme Borbedeutung für 
Dich. Du weißt, man fagt,wer an einer 
Nadel, mit der das Kleid einer Braut 
genäht wurde, sich blutig sticht, der tritt 
selbst vor den Altar, che ein Jahr ver« 
geht. Gieb Acht, ich nähe Dir auch bald 
Dein Hochzeitskleid." 

„Das walte Gott," seufzte die Bäue« 
rifl, und Grethlieschen wandte sich rasch 
ab, und trat an daS Fenster, um die 
Thränen zu verbergen, die ihr heiß in 
die Augen stiegen. 

„Wo steckt denn nur die Christine?" 
fragte die Näherin,die Jacke von dunkelm 
Tücke, an die sie eben die letzte silberne 
Hastet genäht, weit von sich abhaltend, 
und das Werk ihrer Hände mit wohlge
fälligen Blicken betrachtend, „möchte iyc 
gern das Camisol einmal promren, ob 
auch Allcs sitzt, wie <3 soll,"' 

„Die Christine wird oben sein", ver-
setzte Grethlieschen, ohne sich umzusehen, 
sie putzt und scheuert und räumt immea 
noch in der Stube herum, in der sie mit 
dem Fritz hausen wird, und doch ist doij 
Alles längst so nett und sauber, wie in 
Herrn Pfarrers Putzstube, und nirgends 
em Stäubchen oder Fleckchen zu sehen, 
aber ihr dünkt es immer noch nicht gut 
und schön genug." 

„Es thut mir immer leid, begann die 
Bäuerin, „daß das junge Paar nun doch 
oben hinauf in die schlechte,kleine Giebel-
lammet ziehen soll, und ich wdllte es erst 
auch gar nicht leiden, aber die Christine 
und der Fritz setzten ihren Kopf daran, daß 
ich mit dem Grethlieichen in der großen 
warmen Stube bleiben sollte." 

„Ist auch ganz in der Ordnung so," 
fugte Christine, die eben eintrat, und die 
Worte der Mutter gehört hatte, „wie 
hätten wir Euch wohl verdrängen mögen 
aus der Stute,in der Ihr nun seit sieben-
undzvanzig Jahren gehaust habt. Wir 
haben Raum genug oben, der Fritz sagt, 
wir brauchten nicht viel Platz, wir ver-
trügen uns schon," setzte sie mit leuchen-
den Augen hinzu, während sie mit flinker 
Hand den Topf mit Hafergrütze, der in 
der Ofenkachel kochte, herausnahm, aus 
den Tisch setzte, Brot und Butter daneben 
stellte, und dann den heißen Brei auf die 
zinnernen Teller schöpfte. „Nim kommt 
und eßt", sagte sie dann,„Du wirst hung-
tig sein, Bärbchen, weil Du so fleißig 
warst, denn ich sehe, mein Anzug ist 
fertig." 

„Fix und fertig!" bestättigte die Nähe« 
tin, „aber ehe wir essen, muft Du etst 
anprobiren, damit ich auch stchet bin,daß 
am Hochzeitstag Alles Dir fein und gut 
sitzt." . 

Damit löste sie eilfertig die Hefteln und 
Bänder von Christinens Kleidern, und 
zog ihr, die lächelnd und erröthend sich es 
gefallen ließ, die hochzeitlichen Kleider an 
Auch das mit Perlen und Silbersäden 
gestickte, schwarzseidene Mützchen, übe 
das bei btm Kirchgang dann noch der 
Kranz von Rosmarin gelegt wird, setzt; 
sie ihr auf, die breiten schwarzen 'Bänder 
ihr unter dem rosigen Kinn zur Schleife 
bindend. 

„Nein, bei Gott, Christine," rief sie 
dann in die Hände schlagend, und dqS 
Mädchen von Kopf bis zu Füßen mit be-
wundernden Blicken ansehend, „Du wirst 
die schönste Braut sein, die je hier zur 
Kirche gegangen ist! Beckern, seht Euch 
das Kind einmal an, und sagt selbst, ob 
sie nicht euSschaut wie ein Engel 1" 

Die Bäuerin nickte mit dem Ausdruck 
mütterlichen Stolzes und die Näherin 
fuhr fort: „Fehlt Dir nun nichts mehr 
Christelchen, als das Kränzt, und die 
Granatschnur ihn den Hals, gieb die 
Perlen her, daß ich sie Dir au noch 

„Ich habe keine Granatenschnur,„sagte 
Christine zögernd. 

„Ei, ei," versetzte kopfschüttelnd die 
Näyerin, „ist der Fritz so verliebt in Dich 
daß man meinen sollte, er wollte die, 
Sterne vom Himmel herunter holen, unv 
hat Dir noch nicht einmal eine Grana-
tenschnur geschenkt, die doch jeder Bursch 
seinem Mädchen giebt!" 

„Granaten kosten v'el Geld," sagte 
Christine rasch# „und der Fritz ist etn 
armer Bursch, der, was er erwirbt, nicht 
für solchen Tand ausgeben darf, sondern 
besser zu Rathe halten muß." 

„Ich weiß nicht," sagte Grethlieschen, 
die noch immer am Fenster stand und mit 
gespannter Aufmerksamkeit hinaus sah. 
„was dort unten im Dorf vorgeht, vor 
des Schulzen Haus ist Alles schwarz von 
Menschen, und sie stehen so dicht, daß ich 
gar nicht sehen kann, was eigentlich pas-
sirt." 

In demselben Augenblick wurde die 
Nebenthür hastig ausgerissen, uns eine 
Frau stürzte mit der Geberde des Schre
ckens yerem. „Acy Das Unglück!" schrie 
sie händeringend, ach, Ihr amun &;ute 
wißt Ihr,s d'nn ncch nicht ?" 

„Was denn? ' sragttn Alle zugleich 
unv drängten sich in angstvoller Span
nung um die (hnGiugctretene. „Da 
unten," fuhr diese alhemlos fort, „führen 
zwei Gmsdarmen tea Fritz zwischen sich, 
und wollen iyn nach Kassel in's Gefäng-
niß ab.iefern. Er ist heute Nacht im 
Walv gewesen, und hat den Edelhirsch 
geschossen, den sie die ganze Zeit geschont 
haben, weil der Landgraf morgen in die-
set Gegend eine große Jagd abhalten 
will, und der Förster, der dem Fritz schon 
lange auf der Spur war, bat ibn dies

mal erwischt, gerade wie er den Hirsch 
auSgeweivet^at, und hat ihn festgenom« 
men. Nun führen sie ihn nach Kassel, 
und die Leute sagen, zehn Jahre Zucht« 
haus wären ihm gewiß." 

Die Frauen weinten laut und wehklag-
ten über das große Unglück, und Chn-
stine stand stumm und regungslos, kein 
Laut kam über die bleichm, bebenden 
Lippen, keine Thräne trat in die starren 
Augen, in denen plötzlich alles Leben und 
aller Glanz erloschen war. Grethlieschen 
die selbst tödtlich erschrocken war, wollte 
sie mit tröstendem Zuspruch umfassen, 
aber sie stieß die Hand der Base zurück, 
und an das Fensler eilend, stieß ste das
selbe auf, und beugte sich so weit heraus 
daß die Näherin ängstlich herwsprang 
und sie an den Falten ihres RockeS fest
hielt. Unten auf der Straße schritt eben 
.fritz Stein vorüber, die Hände auf dem 
Rücken gefesselt, den Kopf gesenkt rechts 
und links ürn einem Gensdarmen be
gleitet. 

„Fritz!" schrie Christine, und eS klang 
eine so wilde Verzweiflung aus dem Ton 
ihrer Stimme, daß es selbst die Herzen 
der doch an dergleichen Ausbrüche des 
Jammers gewöhnten Männer des Ge-
setzes rührte, sie hemmten unwillkürlich 
ihre Schritte, und bückten mitleidig zu 
dem unglücklichen Mädchen auf, das mit 
bleichen, schmerzzerissenen Zügen, aus 
dem engen Rahmen des Fensters sich 
herab beugte. Fritz zuckte, als Christine 
seinen Namen rief, wie von änem Dolch
stoß getroffen zusammen, stöhnend senkte 
er sein Haupt noch tiefet auf die Brust, 
und seine Schritte wurden so schwankend 
und umsich;r,daß der eine Gensdarm ihn 
unter den Arm faßte, um ihn zu stützen. 
Christine blickte ihm nach, so lange sie in 
dem dämmernden Winterabende noch 
einen Schatten von der Gestalt des Wal
des, durch den der Weg lief, ihn ihren 
Blicken ganz entzogen hatten, schloß sie 
das Fenster. Lautlos, ohne ein Thräne 
und eine Klage, zog sie dann ihren 
Hcchzeitsanzug aus, faltete jedes Stück 
desselben sorgfältig zusammen, und legte 
Alles in die große hölzerne Lade, die 
yeben dem Ofen stand, worauf sie den 
Deckel derselben schloß, den Schlüssel ab-
zog. und ihn Grethlieschen stumm hin-
reichte. 
„Warum giebst Du mir den Schlüssel?" 

fragte diese erstaunt, „es sind ja Alles 
Deine Sachen, was dar nnen liegt, das 
Leinenzeug von Deiner Aussteuer und 
Deine Hochzeitskleider." 

Christine schüttelte den Kopf. 
„Nimm nur," sagte sie mit leiser,klang-

loser Stimme, „was da ttm liegt, 
kannst Du wohl einmal brauchen, — ich 
brauche es nimmermehr!" 

Und ehe Grethlieschen antworten 
konnte, war sie schon aus dem Zimmer 
verschwunden. Der Bann deS Schwei-
gen«, der Angesichts dieses stillen, wort-
losen Schmerzes, sich über alle Anwesende 
gelagert hatte, und. jedes Wort des Tro» 
fte«, wie der Klage auf ihren Lippen ver
stummen ließ, war gebrochen, sobald die 
Thür sich hinter dem armen Mädchen ge« 
schloffen hatte. 

Die alte Bautin rang schluchzend d»e 
Hände und rief ein über das andere Mal: 
womit sie nur den Zorn des Gimmels so 
aus ihr Haupt gezogen, daß Schlag auf 
Schlag das Unglück über sie und ihre 
Kinder hereinbreche. 

Grethlieschen weinte heftig und die 
Nachbarin begannen in lauten, wort« 
reichen Reden, dem so lange zurückge-
dämmten Strom ihres Mitgefühls Luft 
zu machen. 

,Mein armes Kind, meine atme Chri
stine," wimmerte die alte Frau, „der 
Schlag trifft sie in's Herz. Es kann es 
Niemand wissen,wie sie an dem Burschen 
hing ,wer sie nicht, so wie ich, immer 
mit ihm zusammen gesehen hat! Und 
wie wenig hat er doch die Liebe verdient 
... Ja, ich sehe es jetzt zu spät ein, daß 
mein iDtann selig Recht hatte, wenn et 
von einet Heirath mit dem Fritz nichts 
wissen wollte, und an mit rächt es sich 
nun schwer, daß ich nach seinem Tode 
.feinen Willm nicht besser geachtet habe 
und schwach genug war, den Bitten Chri-
stinen's nachzugeben." 

„Nein, Beckerin," unterbrach sie die 
Nachbarin, „da thut Ihr dem Fritz doch 
Unrecht, lieb hat er die Christine gehabt, 
et sah ihr ja nur nach den Augen, und 
was sie wollte, das that er. lUid Eures 
ganzen Anwesens hat er sich doch recht 
wie ein Sohn angenommen und hat un
verdrossen den lieben, langen Tag für 
lEuch draußen auf dem Feld und in der 
Scheune gearbeitet. Einen besseren Ehe
mann hätte die Christine nicht bekommen 
'können und Ihr keinen willigeren, fleißi
geren Schwiegersohn." 

„Meint Ihr das wirklich?" siajte bit
ter die alte Frau. „Nun, ich muß Euch 
-sagen, daß ich das jetzt wahrlich mcht 
mehr glaube. Mir dünkt, seine Liebe 
'für die Christine ist doch nur eitel Gerede 
und Spiegelfechterei gewesen, und ihm 
hat nur deshalb so v.el an der Heirath 
mit ihr gelegen, weil er wußte, 
daß er dadurch in ein warmes, ge
machtes Nest sich sctzen konnte. Hätte er 
sie wirklich lieb gehabt, so würde er das' 
W.ltern gelassen haben, wie oft hat si; 
ihn himmelhoch darum gebeten, und mit 
behiealichen Worten vorgestellt, daß es 
kommen würde, tote es jetzt gekommen 
ist." 

„Nehmt mir's nicht Übel," warf die 
Nachbarin ein, „aber ich muß es Euch 
sagen, Ihr seid zu hart gegen den Fritz, 
und sagt jetzt in Eurem Jammer wohl 
mehr, als Ihr verantworten könnt. Ich 
will's nicht loben und nicht in Schutz 
nehmen, daß er ein Wilderer war, aber 
eine Sünde ist's doch just auch nicht, es 
giebt noch viele Leute, die da jagen, daß 
das Wild im Wald, der Vogel in btt 
Lust und der Fisch im Wasser freies 
Eigenihum all.r Menschm sei, und es 
eine schreiende Ungerechtigkeit wäre, desj 
nur die vornehmen Herten Jflidnchi 
hätten. Nun, ick vergebe das fr* i'.'cb 

nicht und kann nicht beurteilen, «b das 
wirklich sich fo Verkält, aber das weiß ich 
dap dem Fritz die Christine lieber war, 
als fem Augapfel und daß es gerade 
die übergroße Liebe zu ihr gewesen, die 
ihn wieoer zur Flinte greifen ließ." 

Die Bäuerin schüttelte ungläubig den 
Kopf und machte eine abwehrende Hand, 
bewegung, die Näherin aber rückte näh« 
zu der Sprecherin und sagte voll Neu« 
gierde: 

„Ei, Jht wißt wohl den ganzen Her-

fiang, erzählt unS doch, wie Alle» ge-
ommen ist." 

„Ja, ich weiß Alles," versetzte. tni* 
wichtiger Miene die Nachbann. „JH 
stand gerade am Brunnen, als der För, 
ster demHerrn Pfarrer begegnete und ihns 
aus seine Frage erzählte, wie Alles sich 
zugetragen. Che ich Euch das aber sage, 
muß ich Such erst erklären,' warum ich 
vorhin behauptete, der Fritz habe sich nur 
aus übergroßer Liebe zur Christine wie» 
der auf das Wildern gelegt. Neulich,, 
als die Spinnstube bei dem Schulzen war 
kam die Christine mit dem Fritz auch hin, 
und da geschah'S, daß Jemand von der 
schönen Granatenschnur zu reden anfing, 
die des Schulzen Aeltester feinet Braut, 
Iber WirthStochter von Meinbrexen, aus 
Kassel mitgebracht hat, und eine von den 
Mädchen wendete sich zu der Christine 
und fragt, warum sie denn nie ihre 
fötanatcnfchnu* trage? Darüber wird 
sie roth und der Fritz sieht verlegen aus 
den Boden, und sie will nicht mit der 
Sprache heraus, bis er endlich die Geduld 
verliert über alle die spöttischen Fragen 
mit denen sie sein Mädchen quälen und 
gerade heraus sagt: die Christine könne 
keine Granaten tragen, weil sie eben noch 
keine habe. Nun aber singen die Dirnen 
und die Burschen erst recht an,ihn zu necken 
und zu hänseln und sagten, das sei ein 
schöner Bräutigam, der seinem Schatz acht 
Tage vor der Hochzeit noch keine Grana-
ienschnur geschenkt habe und hätte die 
Christine nicht um seinetwillen dem 
Hohenbomer Müllerssohn den Laufpaß 
gegeben, so lönne sie jetzt zehn Granaten-
schnüre haben, statt einer. Das macht 
ihn nun ganz fuchsteufelswild und ct 
verheißt sich mit einem argen Fluch da
rauf, daß die Christine an ihrem Hoch-
zeitstag die schönste Granatenschnur 
haben sollte, die je eine Dime getragen 
hätte. Das hört btt Jakob Jtzig, der 
alte Handelsjude, der seither hinter dem 
Ofen gesessen, schnütrt ohne ein Wort zu 
sagen, den Packen auf, der nebeben 
ihm auf der Bank lag, holt eine 
prächtige Granatenschnur mit einem 
Schloß von purem Golde heraus und 
läßt sie vor den Augen des Fritz funkeln. 
„„Kauf sie mit ab,"" sagte er, „„es 
sollte mit leid thun, wenn eine Andere,als 
die hübsche Christine, die Perlen trüge!"" 
Der Fritz greift in feine Tasche, aber 
btutroth z eyt et dle leete Hand zurück. 
„„Ich hav' eben kein Geld,"" stotterte 
er, „„komm an einem anderen Tage zu 
mit, Beitel, da kauf ich Dir die Grana
ten ab."" „„Mach'keine Flausen,"" sagt 
paraus der Jude und lacht verschmitzt, 
„„wenn Du die fünf Thaler, die die 
Schnur tostet, heute nicht hast, wirst Du 
sie morgen und übermorgen ebenso wenig 
haben."" 

„Darüber erbost sich der Fritz nun so, 
daß et ganz blaß wird und hoch und theuet 
schwört, die Granatenschnur müsse sein 
werden, koste es, toas es wolle. Da zieht 
der Jude den Fritz bei Seite und des 
Schulzen Lisbeth hat mit ihren scharfen 
(Dhten gehört, wie er ihm zugeflüstert hat: 
„„Ich habe versprochen, biS zum Sonn-
pbend Morgen einen Hirsch in das Klo
ster zu Corvei zu liefern, wo sie am 
ßonntag ein großes Fest seiet« zu Ehren 
des neuen Abtes, und kann nun nirgends 
einen Hirsch austrieben, weil _ der Land
graf die endete Woche hier jagen will, 
und alles Hochwild für die fürstlich; 
Jagd geschont wird. Du führst eine 
Sichere Büchse, Fritz, und hast schon est 
Ben Förstern den besten Braten vor dcr 
piase weggeschossen, schaff' mir bis über
morgen einen Hirsch und die Granaten-
fchnur gehört Dir."" 

Was der Fritz daraus geantwortet hat, 
konnte die"Lisbeth nicht verstehen, aber 
als sie mtt erzählte, was sie erlauscht 
hatte, und sah, wie der Fritz immer 
stiller und wortkarger wurde, und oft 
ganz verkehrte Antworten gab, wenn 
man ihn fragte, da dachte ich mir gleich 
daß ihm der Vorschlag des Jtzig imKopfe 
herum ging, und die Versuchung wohl 
zu stark süc ihn sein möchte. Ich Hab' 
dann aber doch die ganze Sache wieder 
vergessen Wie ich aber vorhin den 
Fritz zwischen den zwei Gensdarnten als 
Arrestanten daher kommen sah, da fiel 
mir alles wieder ein, und ich erinnerte 
mich auch, daß an jenem Abende der 
rot he Jochen, welcher mit dem neuen 
Förster so gut Freund ist, weil er desien 
Tochter nachgeht, ganz in der Nähe stand 
als der Jtzig dem Fritz den Handel mit 
dem Hirsch antrug. Nun kann es ja 
leichtlich sein, daß der Jochen ebenso gute 
Ohren hat, wie die Lisbeth, und auch be-
horchte, was der Jude und der Fritz zu-
samtnen gesprochen, und es dem Förster 
um sich lieb' Kind bei dem zu machen, 
wiedeisagte. . 

Es ist wenigstens sicher, daß derFörster 
gewarnt und auf seiner Hut war, denn 
zu sechs sind sie in jener Nacht im Walde 
gewesen, zwei Förster und ti:ev Jäger» 
Imrschen", und wie sie den Schuß fallen 
hörten,st! d sie alle von verscl.iede.ien Sci-
ten herzugeeilt, und kamen gerade dazu, 
wie der Fritz den Husch ausweiden wollte 
fo ertappten sie ihn auf frischer That 
und'nahmen in gleich fest. 

„Die unseligen Granaten," sagte die 
Näherin seufzend. „Und Ihr meint 
waklich, Nachbarin, zchn Jahre Zuchi-
Haus würde der Fritz dafür bekommen i" 

„Ja, der Förster sagte so und der Herr 
<5fa tier meinte es auch." 

..Zehn Jahre sitzen um einen Hirsch," 
rief die Näherin, „das scheint mir deck 

etne unmenschlich harte Strafe! Lieb 
-leicbv kommt der arme Tiitz doch m 
wenig:» durch, hat doch ter Bremberg»^ 
wie er einen von den Hasen geschossen 
hatte, die ihm immer den Kohl abfraßen» 
nur sechs Jahre ftgen müssen. Um die 
Christine thut es mir gar zu leid, zeh» 
Jahre auf dir Hochzeit zu warten, ist hart 
für Eine, dcr die Brautjungfern das 
Kränze! schon angefangen hatten zu bin
den, ich denke immer, die Herten »n Kas
sel werden'« gnädiq mit ihm machen ih« 
ihn nicht härter strafen, als den Brom« 
berget und..." 

,t0b zehn, ob sechs Jahr," unterbrach 
sie m hartem Ton die Bäuerin, „für die 
Christine gilt's gleich, zwischen ihr und 
dem Fritz ist- doch Alles aus, eine» 
Ran»e» der im Zuchthaus gesessen, gebe 
ich »immer mein Kind." 

„Das ist ein harte« Wort, was Ihr 
da sprecht, Gevatterin," sagte die Nach
barin aufstehend, „und Ihr ändert viel-
leicht doch noch Emen Sinn. Grüßt 
mir die Chrifime, daS arme Mädchen 
jammert mich sehr. Ich muß jetzt fort, 
um daheim meinen Sindern die Abend» 
suppe zu lochen. Gute Nacht beisammen» 

„Und ich gehe mit Euch!" sagte die 
Näherin, die richtig vermuthete, daß 
weniger die Sorge um die Abendsupp«, 
als d« Lust, ihre wichtigen Neuigkeit« 
noch in möglichst viele Häuser zu trage» 
die Nachbarin forttrieb, und auf diese* 
interessanten Rundgang wollte sie sie be-
gleiten und mit »Bat Gevatterinnen daS 
trautige Ereigniß noch gehörig durch« 
sprechen. 

- . • 

ES waten traurige Tage, die jetzt fin 
die drei verlassenen Frauen begannen, 
welche durch die Verhaftung Fritzens da 
letzten männlichen Mütze beraubt wate» 
auf deren Schultern nun,wenn das Früh
jahr kam, die ganze Last in Feld und 

iFlur allein ruhte, denn die kargen Mittel 
der Wittwe reichten nicht hin, um die 
Hülfe fremder Hände zi» bezahlen. So 
gesellte sich zu torn Kummer auch noch 
die Sorge, und mit Bangen sahen die 
Mutter und Grethlieschen der Zukunft 
entgegen. Christine dagegen sdhiäi 
für Alles, außer ihrem Schmerz, j, 
ganz theilnahmlos und blieb stets stumm 
wenn jene zusammen beriethen, wie e» 
möglich zu machen sein würde, die Feld« 
allein zu bestellen und was zu thun sei, 
um Noch und Armuth ihrem Hause fem 
zu halten. Sie be harrte fortwährend « 
demselben dumpfen Schweigen, das sie _ 
fett der Verhaftung ihres Verlobten beob- M 
achtet hatte, ste sprach mit den Ihrigen ™ 
nur daS unurngänlich Röthige, nie lern 
der Name des Gefangenen übet ihre Lip« 
Pen, nie eine Klage übet ihr Schicks«» 

itifl, und bleich, mit müden, thränen!»« 
en Augen wanderte sie durch das HauS, 
leißig und sorgsam wie immer alle ihre 

Obliegenheiten in Hof und Stall erfül» 
lend. Es war, als habe das Unglück 
eine Scheidewand zwischen ihr und den 
Menschen, je selbst zwischen ihr und de» 
eigenen Mutter aufgerichtet, sie schien 
jedeBetühtung derWunde, an det ihtHeq 
sich verblutete, zu scheuen, und wenn,, die 
Ihrigen, denen dieser stumme, thräne» 
lose Schmerz immer unheimlicher wurde, 
sie durch freundliches Zureden dahin btin-. 
gen wollten, sich einmal aussprechen unto -
dem Gram, der sie sichtlich txtzthne# 
Worte zu geben, so wich sie scheu zusUj 
und schwieg entweder ganz, oder sinq a», 
hastig von anderen gleichgültigen Dinge» 
zu reden. 

So war denn allmählig die Weih» 
nachtSzeit herangekommen, und am M«r-
gen de» ersten Christtages sah man in der 
Frühdämmeruvg fast hinter allen Fe» 
•stern des Dorfes festlichen Lichtersche» 
glänzen und übtrall drängten frohe Kitt» 
dergesichter sich um die grüne, hellbren-j 
nende WeichnachtStanne, nur in de»1 
Hause der beiden verwittweten Braut* 
blieb Alles dunkel und öde und nur matt 
brannte die Oellampe in der Stube, ewj 
die Mädchen sich mit traurigen» Her»; 
zum Kirchgange rüsteten. Als die Glos»M 
dann mit heiterem Klang in die Kit« 
riefen und Jung und Alt mit heiteren fefc 
täglichen Mienen die Straße O*. , 
lang nach dem Gotteshaus 
schritten Christine und Grcthlies^h« 
gesenkten Hauptes, die trüben BliM 
fest auf das Gefangb uch gehe str t, daS V 
in der Hand trugen, in tiefem Schwei«^ 
denselben Weg. Ii der Kirche, wo M 
alte Geistliche eine einfache, dem B«A 
ständniß seiner Pfarrkinder vrllkommH 
angepaßte und eben deshalb die Herz« 
der Höcer tief bewegende Rede hielt, 
fl,ß Grethlieschen in Thränen, in • 
chen Worten der Predigt fand sie 
Beziehung auf das schwere Leid, das 
Lause des Jahres übet sie und die 
hereingebrochen war, und Ergebung 
Frieden kam über sie beiden milden 
spiüchen des Geistlichen, der da lehrte d 
ein gütiger Vater im Himmel die Schm 
sale der Menschen lenke und „denen, M 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten d« 
nen " , • ,. „ 

Cyni>rne laß Dagegen regungslos 
ein Steinbild da, und die matten,-a t  w  

loscn Augen starrten traurig vor sich || 
aber plötzlich, als der Geistliche tlui s#8 

Nede schloß, imb die Klänge der Qt 
voll und seiet l ch wieder durch die, K^ 
schallten, kam Leben und BewegunM 
ihre eben noch so unbeweglichen ZF 
wie ein Blitz zuckte es aus in ihren \ 
gen, VON dcr Süni leuchtete eut 61 
G auz und ein h. ss, ungssreudiHes 
che tu ichiv.i t: vnt die blassen LippenZ 
eben noch in hußcm Schaume jJöi 
Va'wundert schauten die Leute r,cmr* 
chen nach, alz sie nach beendigtem 
teSDUist mit dim alien clastVch n Sch 
an ihnen tioüib.v.chritt und mit > | 
©limine und freundlichem Wort die; 
aeanenden atükte., ' Ü 

(Fortschnna fofnt.) 
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