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Eine Srzühluna von Franz Eugen. 

• (Fortsetzung.) 

„Nein Regiment," versetzte der jung-
Mann, und feine Vrust arbeitete heftig, 
als toste ihm jedes Wort eine große An-
strengung, „hat der Landgraf an die Eng-
ländet verkauft, denen wir helfen sollen, 
in Amerika die aufständischen Kolonien 
zu Paaren zu treiben." 
. „Verkauft, verkauft nach Amerika l" 
schrie Grethlieschen gellend auf und 
schlang beide Arme so fest um den fialS 
des Müeöten, als wolle sie ihn nimmer 
lassen. 

,>Jch habe keine Thränen mehr," sagte 
in dumpfem Tone die alte Frau, „ich 
habe mich blind geweint um die Christin« 
jetzt kann ich nicht mehr weinen, auch 
nicht um Dich, mein Sohn." 

„Verkauft nach Amerika," rief das 
^Mädchen verzweifelnd, „ich kann's ja 
noch nich fassen, nicht glauben, daß totr 
Dich verlieren sollen für immer!" 

„Ja, verkauft, verkauft von dem eige
nen Landesherrn," sagte in bitterem In-
grimm der Soldat. „Sie habe» ein 
gut Stück Geld für uns gezahlt, die Eng« 
länder, und die Kassen unseres gnädigen 
Herrn sind immer leer, die welschen San-
ger und Tänzerinnen und alle die frein-
den Abenteurer mit den vornehmen Na
men kosten viel, und das Bauen ist auch 
eine theure Liebhaberei, und die gemalten 
Bilder und die Menschenfiguren von 
Marmelstein,die aus Italien verschriebe» 
werden, müssen mit Gold aufgewogen 
werden, da ist's denn freilich uöthig, daß 
man neue Quellen sucht, um den land-
gräflichen Beutel wieder zu füllen »nd eS 
ist sehr gut, daß die Herren aus Londee 
kamen und für die lebendige Waare von 
ein paar Tausend Landeskindern so eine» 
hohen Preis botlen und zahlten 

Die alte Frau richtete sich hoch auf; 
in den erloschenen Augensternen, war 
ein seltsames geisterhaftes Leuchten, es 
war, als schaute sie mit prophetischem 
Blicke in eine weite, ferne Zukunft, wie 
von den und dem 2«no*. übet das ihre 
Bäter herrschten, ruhelos, heimathlos 
umherirren 1" 

Die alte Frau, über die plötzlich ein 
fremder Geist gekommen schien, war wie 
sie da stand, das graue Haar um die 
Etirne flatternd, die strengen, scharfge
schnittenen Züge von inttneiem dämoni
schen Feuer durchglüht, und die weitge-
öffneten, glanzlosen Augen in's Leere 
starrend, anzusehen wie eine jener alten 
Echicksalsnornen, von denen die deutsche 
Heldensoge erzählt, daß sie mit dem Blick 
der Seher iit in die verhüllte Zukunft zu 
schaue« vermochten, und mit vrophetischer 
Lippe Fluch oder Segen über die kommen-
den Geschlechter sprachen,.. 

Ein abergläubisches Grauen erfaßte 
den jungen Mann wie das Mädchen, sie 
sahen ängstlich auf die Mutter, und ein 
paar M'.nuten schwiegen beide, dann 
sagte Grethlieschen leise und scheu: „Oh, 
Muhme, Ihr müßt dem Landgrafen nicht 
fluchen, denn er ist ja unser Herr und 
Kürst, und cs steht geschrieben: „„Ihr 
sollt unterthan sein der Obrigkeit, die 
über Euch gesetzet ist." 

„Ihr sollt ihm nicht fluchen," mur-
melte tie alte Frau, die jetzt ermattet auf 
ihren Stuhl zurücksank, das Gesicht mit 
beiden Händen bedcckuv, „and er ist es 
doch, der mich zu einer unseligen, kinder
losen Mutter macht! .. 

„Ist d-nn gar keine Hoffnung mehr," 
fragte Grethlieschen weinend, „und Du 
mußt wirklich fortziehen in das fremde, 
feine Land?" 

„Keine Hoffnung!" sagt: Fritz, in dü-
sterer Resignation auf den Äoden starrend. 
„Wir müssen fort und so schnell, daß ich 
,mr der Güte meines Rittmeisters es ver
danke, Euch vorher noch auf ein Paar 
Stunden scheu zu können. Es war stren-

gegeben, daß vor dem Ab-
marsch, der auf übermorgen früh festge
setzt ist, kein Mann im hc Urlaub erhalten 
sollte,und auf seine eigene Verantwortung 
hin hat der Herr Rittmeister mir erlaubt, 
nach Hause zu gehen, weil ich ihn gar zu 
sehr darum bat. Es hätte mir ja das 
Herz gebrochen, wenn ich, ohne von Euch 
Beiden Abschied nehmen zu könne* fett 
gemußt hätte!.. Morgen Mittag um 11 
Uhr muß ich aber wieder in der Kaserne 
sein, daS habe ich versprochen, und so 
kann ich nur die paar Stunden der Nacht 
noch bei Euch sein." 

Grethlieechen weinte noch heftiger. 
„Als sie Dich vor drei Jahren unter die 
Soldaten steckten, meinte ich schon, ich 
könnte es nicht überleben, daß ich so langt 
von Dir getrennt sein und wir fünfzehn 
Jahre auf die Hochzeit warten müßten 
und jetzt ist es noch tausendmal schlimmer 
geworden. Du mußt fort aus dem Hei-
mathlar.de, über die weite, wilve See 
ziehst Du in den blutigen Krieg, und wer 
weiß, ob meine Augen Dich je wieder
sehen !.. " 

Er zog das Mädchen neben sich auf du-
Bank, und einen silbernen Reif vom Fin« 
ger streifend, reichte er ihr denselben hin, 
inben er traurig sagte: „Da hast Du 
steinen Ring und Dein Wort zurück, in 
Amerika führen sie uns ja zur Schlacht-
bank,und es kommt wohl Keiner von uns 
Allen über das große Waffer wieder zu-
rück. Du mußt denken, ich sei gestorben, 
und einen anderen braven Burschen freien 
denn auf mich darfst Du nimmer warten. 

Er nahm ihren bübschen,braunen Kopf 
zwischen seine Hände, und schaute ibr so 
lange und so tief in die weinenden Augen 
bis seine Thronen sich mit den ihrigen 
«tischten. 

„Ich bleibe Dir treu, treu bis über das 
Grab hinaus," schluchzte Giethlieschcn, 
und st 'ckte den Ring ihm wieder an den 
Finster. 

„Es kam Jemand zur Thürs herein, 
und ufo feinte einen fremden Schritt," rief 

die Blinde, und ausblickend iahen die Lie» 
be den einen Plann in blauem Leinwand-
ktlttl, der eingetreten war, ohne daß sie 
es demerit hatten, unv jetzt icyeu an vev 
Thüre stehen blieb. Sein Gesicht war 
bleich und hag.r, sein Haar und Bart 
struppig und verwildert, und in den Am 
gen brannte ein düsteres, unstäteS Feuer. 

„Rennt Ihr mich nicht mehr ?" fragte 
er mit hohler Stimme, und trat ein paar 
Schritte näher, „oder woll -Ihr nichts zu 
thun haben mit Einem,der im Zuchthaus« 

riefen Wilhelm und Greth
lieschen wie aus einem Munde. „Wie 
kommst Du hierher ? bist Du entflohen^ 

Er schüttelte den Kepf. „Nein, tni? 
ift auf dem Gnadenwege meine ©traf; 
erlassen werten, sie sagen, der Landgraf 
habe Alle in Freiheit setzen lassen, die 
wegen Wild- und Forstfrevel in Hafj 
waren,weil er durch diesen Gnadenalj 
dieausgeregte böse Stimmung, die inj 

Land wegen des Verkaufs der Soldaten 
nach Amerika herrschen soll, zu besänftige^ 
dächte." 

„Zu spät, zu spät!" murmelte die alts 
Frau. 

Fritz trat auf sie zu, und streckte ihr mit 
einer zogernoen, unsicheren Bewegung dti 
Hand hin. „Heißt Ihr mich nicht Willi 
entmen, Muhme?" 

„In dem Hause des Unglücks ist Niet 
mand willkommen!" sagte sie dumpf. 

„Die Muhme ist blmd," flüsterte ihm 
Grethlieschen zu, „sie kann nicht sehen,dag 
Du ihr die Hand reichen willst." 

„Seit wann ist sie blind?" fragte er,, 
und ließ die Blicke unruhig suchend um<j 
herschweifen. „Wo ist die Christine,^ 
setzte er hastig hinzu, ich sehe sie nir, 
gends. 

„Sie ist tobt,"antwortete die alte Frau 
in demselben dumpfen Tone wie vorhin, 
„sie starb aus Gram um Dich, und ich 
habe mich blind geweint um sie!" 

Fritz taumelte mit einem lauten Auf-
schrei zurück, und feine starken Glieder 
flogen wie von einem Fieberschauer ge-
schüttelt, als er sich kreidebleich gegendie 
Wand lehnte.. „Tobt!" wiederholte er, 
„gestorben aus Gram um mich!.." 

Grethlieschen trat zu ihm und die 
Hand aus seinen Arm legend, sagte sie 
mitleidig : „Du armer Fritz, da? ist cm 
fchlechter Wiflkommgruß, den wir Dir 
Tuten müssen 1 Hast Du denn aber so 
gar nichts gehört boit Daheim in Dei
nem Gefän^niß. daß Du nichts erfahren 
von dem Tod der Christine." 

„Nein, wer im Zuchthause sitzt, den 
erreicht nicht leicht eine Nachricht von toeiq 
was draußen in der Welt geschieht. Ich 
Peiß nichts, gar nichts von Allem, waH 
hier geschehen ist, seit sie mich dazumal 
fortführten. Wann starb.." die Stimme 
pcrfagte ihm, und Grsthlieschen»sagie: 

„Du willst fragen, wann sie starb: 
setzten Mai war es ein Jahr, baß man 
sie nach demKirchhof hinaus trug, und es 
(rächst schon Gras über ihr Grab." 

Seine Kniee trugen ihn nicht mehr, er 
setzte sich auf die Bank und sagte mit pst 
versagender Stimme: „Wir sie lange 
trank, hat sie sich w rütch um mich zu 
{Sode gegrämt?" 

Grethlieschen zögert« einen Augenblick, 
|er arme, gebrochene Mann that ihr leir, 
und sie sann nach, wie st; ihm am Scho
nendsten seine Fragen beantworten *mmte. 
„Ich will Dir m der Reihenfolge erzäh
len, wie Alles gekommen ist mit der 
Christine," sagte sie endlich. „Nachdem 
Du fort warst, ist sie immer stumm und 
blaß umhergegangen, und man hat ge-
sehen, wie ihr der Giam am Herzen fraß; 
das dauerte bis zum Weihnuchtsfest, da 
war sie plötzlich wie umgewandelt, heiter 
und fröhlich, und bat die Mutter, ihr zu 
erlauben, tie Base in Meinbrcssen zu be
uchen. Die Muhme gab es auch zu aber 
statt nach Me-nbressen ging sie nach 
Caffel, und als sie dann am näch
sten zruuckcam, erzählte sie uns 
mit freudestrahlendem Gesicht,daß sie vor 
dem Landgrasen einen Fußsall gethan, 
und um Gnade für Dich gebeten. Der 
Fürst fei erst ungnädig gewesen, aber ein 
fremder, vornehmer Herr habe sich für sie 
verwandt,ihr Gesuch sei vom Landgrafen 
bewilligt worden, und in wenigen Tagen 
würdest Du frei und hier bei uns fein. 
Sie war so glückselig, wie ich nie einen 
Menschen gesehen habe, sang immer wie 
eine Lerche im Hause herum, und wie die 
erste Woche vorüber war, ging sie jeden 
Tag hinaus auf dm hohen Berg, von 
dem man die Straße nach Caffel über
sehen kann, wo sie dann stundenlang 
wartete und nach Dir ausschaute. An
fangs war ihr Schritt so leicht, wenn sie 
dahin ging, daß man meinte, ihre Füße 
berührten kaum die Erde, und für Jeden, 
der ihr begegnete, hatte sie ein freund« 
l ches Wort, und das Glück und die Er-
Wartung lachten ihr aus dm Augen her-
aus. Aber wie Tag um Tag verstrich 
und Du immer nicht kamst, da wurde 
ihr Herz schwerer, sie lachte und sang 
nicht mehr und wich scheu den Leuten 
aus, die ihr in den Weg kamen. Sie 
aß und trank fast nichts mehr und wurde 
immer stiller und bleicher, klagte über 
Schmerzen in der Brust und bekam einen 
bösen Husten; trotzdem aber ließ sie sich 
nicht abhalten,jeden Tag bei jedem Wet-
ter, in Sturm und Schnee und Regen 
hinauf auf den Berg zu gehen, wie sehr 
auch die Muhme und ich sie bitten moch-
ten, daheim zu bleiben, denn die Leute 
sagen Alle, da oben auf dem Jsenkamp 
wehe eine gar scharfe Luft und da habe 
sie sich den schlimmen Husten geholt. 
Endlich, wie die Christine immer kränker 
wurde und dich nicht von dem täglichen 
Gang nach dem Jsenkamp abließ, weil 
sie sagte, Du müßtest ja doch einmal 
kommen, der Landgraf habe ihr Verspro-
chen, Dich frei zu geben, und sie wolle die 
Erste sein, die Dich dahetm begrüßte, 
da wandte die Muhme sich in der Angst 
an den Herr Pfarrer und bat ihn, ein
mal nach C^ss l an einen Amtebruder zu 
schreiben, damit der sich erkundige, wie 
die Sacke stände, und warum fte Dick 

nicht sreNietzm, da Dich doch der Land» 
gras begnadigt habe. Der Herr Pfarrer 
schrub denn auch an den Hofprediger 
selbst, und nach kurzer Zeit kam die Ant-
wort aus seinen Brief; aber sie enthielt, 
wenig Tröstliches. Der Hofprediger 
schrieb, daß er obgleich als lutherischer 
Geistlicher bei dem-gnädigen Herr», der 
jetzt katholisch geworden, nicht gut ange-
schrieben, doch die erste Gelegenheit er» 
griffen, um ihn an das der Christine in 
Bzugauf Deine Freilassung gegebene 
Versprechen zu erinnern. Da wäre er 
aber schlecht angekommen, der Fürst habe 
ihn angefahren und gesagt, er habe der 
Dirne nichts versprochen, der Marchefe 
sei/s gewesen, der vorwitzig an seiner 
Statt etwas geredet, das sie wie eineGe-
Währung ihrer Bitte angesehen, aber er 
sei weder gesonnen noch verpflichtet, das 
Wort itt halten, das ein Fremder unbe» 
sugter Weise gegeben. Was Verbrecheq 
des Wildsrevcls nehme so zu in seinem 
Lande, daß es nöthig sei, strenge Zucht 
zu halten und schon um des Beispiels 
willen keinem Wilddiebe die Strafe et» 
lassen werden dürfe. Als die Cbristinq 
das hörte, war sie ganz still,und ich freut) 
mich schon, daß sie es so ruhig nahm', 
aber auf einmal sehe ich, wie ft; todtein 
blaß wird und das rothe Blut ihr wiß 
ein Strom aus dem Münte quillt. Wi^ 
haben sie schnell in das Bett gebracht und 
den Doktor geholt, aber der hat die Ach« 
fein gezuckt und gesagt, wenn der Blut-
ftuii fieb wiederhole. so sei fie nickt iu 
retten, und er fürchte, der AnfaL werde 
wiederkommen. Und so war es d.nn 
auch; nach ein paar Tagen kam es wie-
der^und dann zum dritten Male, und da 
lit lie eingeschlafen, ruytg und M, ohne 
Kampf, und das letzte Wort, daß sie 
sprach, war ein Gruß an Dich, Fritz, und 
daß Du ihrer immer gedenken möchtest." 
Das Geficht in den Händen vergraben, 

hatte Fritz der langen Erzählung zuge-
hört, ohne fie mit einem Laut zu unter-
brechen; jetzt richtete er sich auf und ließ 
die Hände sinken. Seine Augen lagen 
glanzlos in ihren Hhhlen, um den Mund 
zogen sich scharfe Linien; er schien in dcn 
wenigen Minuten um Jahre gealtert,und 
auf der jugendlichen Stirn chatte der 
Schmerz tiefe Furchen gezogen. 

Er starrte eine Weile stumm vor sich 
hin, dann sagte er, zu seinem Vetter, sich 
wendend: 

„Ist es Dein Regiment, das nach 
Amerika verkauft wurde?" 

Der Soldat nickte und Grethlieschen, 
die einen Augenblick über das Mitleid 
für den fremden Schmerz den eigenen ver-
qeffen hatte, begann auf's Neue heftig zu 
schluchzen. 

„$a," sagte mit herb:r Bitterkeit die 
alte Frau, „das Unglück wird nicht müde 
uns zu verfolgen. Tie Tochter habe ich 
begraben, und den einzigen Sohn reißen 
sie nun auch von meinem Mutterfceizen ! 
O wäre ich doch gestorben, ehe ich alle 
den Kummer erleben muß." 

Fritz sah nachsinnend vor sich nieder; 
ein Gedanke schien ihn ihm m arbeiten, 
endlich stand er aus und zu Wilhelm tre
tend, sagte er: 

„Sie haben uns oft Verwechseltin 
früheren Tagen, Vetter, und nicht selten 
Einen für den Anderen gehalten; wie 
wäre es, wenn wir uns das jetzt zu Nutzt 
machten und ich,dem hier derBoden unter 
den Füßen weggezogen ist, seit ich wcch, 
^aß dieChristine lodl ist und um den kein 
Auge naß wird, wenn er geht, um ni< 
wiederzukommen, an Deiner Stelle, als 
der Soldat Wilhelm Becker mit Deinem 
Regiment nach Amerika segelte und Du 
bleibst statt meiner als Fritz Stein hier." 

Wilhelm sah den Vetter mit verdutzten 
Mienen an. 

„Das kann ja Dein Ernst nicht sein. 
Fntz. Was könnte Dich bewegen zu einem 
so ungleichen Tausch ? Du bist jetzt frei, 
kannst ruhig in der Heimath bleiben; 
warum wolltest Du statt meiner fort 
ziehen über das Meer, den Strapazen, 
den Mühsalen und Gefahren eines bluti-
gen Krieges Dich aussetzen?. . Es war 
ein Einfall, den Tu in der nächsten 
Stunde bitter bereuen würdest, und dann 
. . ginge es ja auch n cht!"-

„Warum sollte es nicht gehen," ver
setzte Fritz rasch, „Deine Kameraden unic 
Vorgesetzten werden in all' dem Wirrwcu 
und all' der Unruhe dcs Abmarsches ge-
wiß nicht bemerken,daß der Sildat B.cke: 
vielleicht ein wenig anders aussieht als 
sonst, und sollte es doch geschehen, sollte 
einer der Offiziere so genau zuschauen, es 
kommt jaZnur darauf an, daß dem Käu-
fer die complette Zahl von der Menschen-
waare, die er für sein Geld eingehandelt 
abgeliefert wird; es darf keine Nummer 
fehlen ; aber ob die Nummer so oder so 
heißt, ist ganz egal." 

„Es geht doch nicht," wiederholte Wil
helm,der mit seinem langsamen Verstände 
den kühnen Gedanken des Anderen noch 
immer nicht recht fassen konnte. 

„Ich sehe schon, Du willst nicht, "sagte 
Fntz und nagte mit den Zähnen a» der 
Unterlippe, „und ich weiß auch, warum 
und verdenke Dir's nicht: Du magst 
nicht Deinen ehrlichen, unbescholtenen 
Nomen vertauschen mit dem Namen von 
Emern, an dem der Makel des Zuchthau-
seS klebt .. " 

„Nein, nein," rief Wilhelm lebhaft 
unv über sein trauriges Gesicht flcg ein 
Hoffnungsschimmer, „das rst's nicht, da 
raus würde ich mir nichts machen; mit 
tausend Freuden wollte ich Fritz Stern 
heißen und im Zuchthause gesessen haben, 
wenn ich dafür hier bleiben konnte bei 
der blinden Mutter und dem Grethlies
chen !" „ 

„Nun dann schlag' ein," sagte Fritz 
und hielt ihm die Hand hin, „es soll gel-
ten: Du bleibst hier, und ich gehe an 
Deiner Stelle nack Am'nk- " 

9toiyi u i> Blässe ruichic.ten auf den 
Stimmen bis SoU uten, in seinen Augen 
blitzte es fieudig auf; aber er zog rte 
noch, in die dargebotene Hand einzu>chla-
gen. So verlockend der Vorschlag des 
Vetters auch ihm erschien, er vermochte 

mn lemem nüchternen etnn fiep »tcht tn 
da» Abenteuerliche desselben zu finden. 

Grethlieschen aber, die in sprachlosem 
Staunen der Unterredung der beiden 
Männer gefolgt war und ansang» die 
ganze Trayweite der Worte, die h,er sie-
ten, gar nicht so rasch zu überblicken im 
Stande gewesen, hatte jetzt endlich begrif-
fett, daß es dabei um ihr Glück und ihre 
Zukunft sich handelte, und mit aller Be
redsamkeit, deren sie fähig war, beschwor 
sie nun den Geliebten, de» RettungS-
enter, der so unerwartet in der letzten 
Stunde noch sich bot, zu ergreifen und 
den Vorschlag des Vetters anzunehmen. 

„Schlaz ein, Wilhelm," rief sie, als 
dieser immer noch zauderte, „wenn Du 
mich lieb hast, so thue,was er Dir sagt." 

„So sei e» denn," versetzte Wilhelm 
und legte feine Rechte in die dargebotene 
Hand Fritzens, „aber wenn Du Reue be« 
kommst, Vetter, so sag' es nur gleich ohne 
Scheu, denn es ist ein schlechter Handel, 
den Du eingeh'st. 

„Ich denke nicht," sagte mit ruhigetj 
Festigkeit der Andere, „für Dich ift es 
ein Glück, wenn Du hier bleiben kannst^ 
und mich zieht es fort mit Gewalt in die 
Ferne! Die Luft hier bedrückt mir die 
Brust, ich werde leichter athmen, wenn 
das weite Meer zwischen mit* und der 
Heimath liegt. Mich schrecken nicht die 
Gefahren eines Krieges, im Gegentheil 
mir wird es am wohlsten sein,, wo der 
Kampf am heißesten tobt, wenn die 
Trommeln wirbeln,die Geschütze donnern 
und die Kugeln um die Köpfe pfeifen, 
dann werde ich mich wieder fühlen als 
ett$ ganzer Mann und vielleicht vergessen 
lernen, was hinter mir liegt." 

Der schwieg ein paar Minuten und 
preßte die Hände gegen die pochenden 
Schläfe. Dann näherte er sich der alten 
Frau, die bisher in starrer Unbeweglich-
keit, aber mit athemloser Spannung auf 
jedes Wort, das er sprach, gehorcht hatte, 
und kniete vor ihr hm. 

„Muhme,"begann et in leisem,weichem 
Tone, „Ihr habt mit vorhin gesagt, die 
Christine sei aus Gram um mich gestor
ben, und ich füftle es, Ihr habt in mir 
den UJiötdet Cure? Kindes ... Icy kann 
die Tochter Euch nicht wieder in's Leben 
rufen, aber so weit es in meinen Kräften 
steht, will ich gut machen, was Ihr ge-
litten habt durch mich, und den Sohn, den 
Zhr schon verloren zu haben dachtet. Euch 
wiedergeben. Jch^ehe noch Amerika für 
den Wilhelm, und er bleibt hier bei Euch. 
Nun aber vergibt mir auch, daß ich durch 
meinen Leichtsinn so schweres «Seid über 
Euch gebracht, und wenn ich fort bin, so 
gedenkt meiner ohne Groll, wie man 
eines Tobten gerenkt. Ihr seid die 
Nutter Christinens, und ich könnte es 
nicht ertragen, wenn Eure Lippen mir 
fluchten." 

Die alte Frau legte ihre zitternden 
Hände auf den K^pf des vor ihr Kni-en« 
Ren, der seine Thränen in ihrem Schooße 
herbarg. 

„Ich verzeihe Dir, Fritz! Du hast 
schweren Kummer über mm graues 
Haar gebracht, und ürten langen schlaf
losen Nächten, die ich durchweint, als sv 
mein schönes, liebes Kind in die Grube 
gesenkt, habe ich oft Dir. um den sie ge 
storben, geflucht, aba* ich sehe jetzt, 5aß 
ich Dich zu halt verdammt habe, Tu bist 
Wohl leichifianig gcwestn, aber Tem 
H«rz ist doch gut, und so Du wirklich jetzt 
für den Wilhelm eintreten un'ö statt leiiiei 
über das große Wasser und in den Krieg 
zieUtt willst, soll Dir ÄtteS vergeben fem 
und statt meines Fluches folgt Dir mein 
Segen. Wie einen Sohn will ich Tick 
segnen, und für Dich beten Tag u- d 
Nacht, daß es Dir wohl gehe in betr. 
fremden Lande, und Du in der Ferne 
Frieben und Glück finden möchtest!" 

„Glück!" murmelte Fritz,„seit die Chri
stine tobt ist, giebt es kein Glück mehr 
für mich in der Welt." 

Grethlieschen, die unterdessen eifrig 
mit Wilhelm geflüstert hatte, faßte j» tzi 
Fritz aut Ann und sagte: 

„Geht nun Beide ta in die Neben
kammer und Lauscht Eure Kleider, damii 
wir sehen, ob es auch wirklich möglich ist 
daß man den Fritz für den Wilhelm hält 
und der Eine für ten Andern gelte» 
kann," 

, Die beiden jungen Männer verließen 
darauf das Zimmer und als fte nach ein 
vaarMinuten wieder hereinkamen,klatschte 
Grethlieschen fröhlich in die Hände. 

„Es geht," tief sie, „es geht wirklich; 
wenn Du Dir jetzt noch den struppigen 
Bart abnimmst, Fritz — Waffer und 
Seife und ein Meffer liegen schon da. 
siehst Du wirklich aus wie der Wilhelm." 

„Meinst Du?" fragte der 2<tzt<te un 
sicher,„mit scheint die Sache doch bedenk-
lich. Er ist so blaß,und bann das Haar, 
wo bekommen wir Puder her, und wie 
wollen wir ihm einen leglenuntsmäß gen 
Zopf machen ? ohne Zopf aber.." 

„Laß mich nur gewähren," unterbrach 
ihn Grethlieschen, „das witty chon Alles 
gemacht werden." Damit eilte sie fort, 
und kam nach kurzer Zeit mit einem Tel
ler voll Mehl und einem Büschel Fevern 
zurück. „So,Fritz," sagte sie mit heiterem 
Lachen, „nun sitz' Dich,und ich will Dich 
so reglementsmäßig srifiren, daß der 
strengste Unteroffizier nichts an Deinem 
Zopf soll auszusetzen finden." 

Wirklich hatte sie in kurzer Frist den 
Kopf tes Vetters frifuf, gepudert, die 
Seitenluken gedreht, genau nach der 
ÜDier.ftVoifchrift, und auch der Zopf 
sihlle nicht. 

„Du hast Deine Sache gut gemacht,* 
tier Wilhelm, der wirklich an die Mog-
lichkeit, den Plan d.s Vetters auszufüh 
ren, zu glauben begann. „Nun zeige 
mir noch rasch die nötigsten Handgriffe 
des Exereitiums," sagte jjritz und richtete 
sich in strammer Haltung auf, dann wird 
wahrhaftig so bald Niemand den Tausch 
der Personen bemerken." 

Wilhelm gehorchte, und eine Zeitlang 
hörte man in dem- Zimmer nichts, als 
die kurzen Kommavdowotte de» Ererciti-

um», He zuweilen eine eben so kurze 
Frage Fritzen« unterbrach, der mdesien 
alle Handgriffe so schnell begriff, daß fein 
Lehrmeister thn mit immer steigender 
fftotitaimamuiÄ antik 

„Du hast ein Geschick zum Soldaten, 
wie mit'» »och nicht vorgekommen ist," 
sagte er endlich, „wozu ich Wochen ge« 
braucht, das lernst Du in einigen Minui 
ten. Wenn e» Dir mit dem Reiten eben 
so geht,wie mit dem Exetziren,wirst Du'i 
bald den abgedienten Soldaten zuvor« 
thun, und Alles viel Besser machen, als 
ich e» gekonnt." 

„Um so weniger habe ich dann zu sürch« 
ten, daß man die Verwechselung unserer 
Personen entdecken wird," versetzte Fritz. 
„Du siehst, die Sache ist viel leichter, ale 
Du ansang» dachtest. Aber schau, da 
graut schon der Tag und über den Bergen 
wird es hell," fuhr er, an da» Fenster 
tretend, fort, „und da Du versprochen 
hast, morgen,oder vielmehr heute, um U. 
Uhr Mittags in der Kaserne zu sein, se 
so will ich mich aus den Weg na$ 
Gaffel machen, um nicht gleich mei
nen neuen Beruf mit emer Un« 
Pünktlichkeit anzusanaez, und al» er« 
ften Gruß mir eine Rüge zuzuziehen. — 
So lebt den Alle wohl,und möge es Euch 
gut gehen immerdar." Er gab den Frauen 
und Wilhelm die Hand, und lehnte di< 
Begleitung des Letzteren,ter in der Über
wallenden Dankbarkeit seines Heizene 
gerne den ganzen Weg mit dem Vettei 
gegangen wäre, fest und entschieden ab, 

Mit festerem Schritt und sicherer Hal
tung, als er gekommen, verließ er jetzt 
das Haus, aber er schlug, wie er draußen 
stand, nicht die Straße nach Caffel ein, 
sondern wandte sich nach einer anderen 
Richtung, in welcher der Kirchhof des 
Dorfes lag. In dem Lichte des Mondes 
deffen Strahlen —r die nut gebrochen 
durch die von Sturm zettifienen Wolken 
fielen — mit dem ersten, matten Tages
grauen sich mischten, sucht er in der R«he 
der Gräber dasjenige aus, welche» ein 
einfaches Holzkreuz mit dem Namen Chri-
stinens als das seiner Braut bezeichnete. 
Mit einem aus der Tieft seiner Brust 
aussteigenden Schmerzensschrei warf et 
sich auf den Hügel nieder, und drückte 
seine heißen, zuckenden Lippen in das 
kalte nasse Gras das schon Über dew 
Grabe wucks. — 

„Cyrrfline, Christine \" rief er in ver
zweifelndem Jammer, „sie sagen, Du bisi 
aus Araum um mich gestorben, kannsi 
Du mir verzeihen ! — Mein Herzblut 
gäbe i$ freudig hin, könnte ich Dich nui 
nock einmal Deine Stimme hören!" 

Er sprang auf, und lauschte hinaus tn 
das Sturmesbrausen, ifmt klang es wi, 
Geistergruß an den klagenden Lauten bei 
Windes, bet brausend durch den Watt 
luhr und die Kronen bis zur Erde bog, 

„Ja," fuhr er laut, mit sich selbst teüt 
:nd, fort, „ich fühle es, Du hast mir ver, 
leben, Du weifet daß ich die Heimath auf 
mmer verlasse um in einem fer>ien 
iremden Lande einer ungetv ssen, dunkeln 
Zukunft, einem blutigen Kriege, entgegen 
iu gehen, damit Dein Bruder in Ruhe 
it ltd Frieden hier bei der blinden Mutter 
bleiben kann, und ich sehe, wie Du aus 
Den Wolken auf mich herablächelst, und 
in dem Windeödrausen höre ich Deine 
Stimme, die mich segnet! —*' 

Zweiundzwanzig Jahre wa rn seitdem 
oerflcnger, Jahre so in ha lire ich und fol
genschwer ftir die Zukunft, wie ter Grif
fel der Geich ich te denn nicht oft zu ver> 
zeichnen hatte. &ie vctbarintrilanischen 
Kolonien waren frei g -worden vom Joche 
Englands, siegreich fütterte da$ Steinen-' 
banner über der jungen Republik, die ein 
Franklin und Washington gegründ t, 
und der glücklich; Ausganz des omenta-
nijchen Unabhängigkeitskrieges war der 
erste große Sieg des Princips der Frei-
hei#, das fortan der Träger der ga^zm 
modernen Entwicklung der Staaten un'o 
Völker geworden ist. Jenseits des Oce
ans, in der neuen Welt, hatte der Prolog 
des großen Weltendramas abgespiel^dis-
sen Schluß wir, die jetzt Lebenden, noch 
nicht gesehen haben, und der erste Akt 
hatte nun in Frankreich begonnen, wo 
das furchtbare Gewitter, das wir die 
„französische Revolution" nennen, die 
schwüle Athmospbäre des Despotismus 
zu reinip.en versuchte, und deffen weit-
hin leuchtende Blitze die Nacht, die noch 
über den anderen Völkern Europa's la-
stete, nur noch dunkler und schwärzer er» 
scheinen ließen. 

Aber schon hatte diese Revolution, wie 
Saturn ihre eigenen Kinder zu verschlin
gen begonnen, schon war das hohe, reine 
Ideal derer, die zuerst, die Fahne der 
Freiheit erhoben, von der wildentflamm, 
te« Menge in den Koth gezogen, mit 
Blut besudelt worden, und das wetter-
wendische Volk jauchzte jetzt dem Manne 
zu, der die Gesellschaft aus dem wüsten 
Chaos der Anarchie gerettet und Oidnung 
und Gesetzlichkeit wieder hergestellt hatte, 
freilich um den Preis einer Sabelherr-
schaft, wie sie brutaler und despotischer 
kaum je in der Geschichte aufgetreten ist, 
aber in jenem Zustande der Ermattung 
und Ernüchterung, in welchem sich die 
französische Nation nach den Orgien des 
wilden Freiheits- und GleichheitStraumes 
der Revolution befand, beugte sie willig 
ihren Nacken unter den schweren Ketten, 
welche die Hand deS korsischen Dictators 
ihr auflegte. Waren diese Ketten doch 
reich vergoldet mit dem Glänze glorreicher 
Siege, und umwanden mit den blutigen 
Lorbeeren gewonnener Schlachten. Huldi 
gend beugte auch Europa das Knie vor 
dem Manne,der das Schwert Frankreichs 
so siegreich geführt, und dem jetzt zu der 
höchsten Gewalt nur noch der Name 
fehlte. Die Herren der Republik halten 
Überall die Armeen der Monarchen, die 
sich verbündeten, um das königsmö^de 
tische Land der Revolution für seme Fre
vel zu züchtigen, geschlagen, und etna 
nach dem anderen traten die Fürsten von 
der Coalisation zurück und schlössen Frie
den mit dem republikanischen Frankreich. 

Und immer w« das ccutsttye Betty,ftaf 
arme, wehrlose,in hundert kleine Souve-
lainetäten zttriffpe Land, das bei diese» 
Friedensschlüssen dieZeche bezahlen mußte; 
im Frieden von Basel gab Preußen den 
EüdenDeutschlandS und da» linke Rhein-
user schutzlos den französischen Erober» 
ungsgelüsten ptei», und im Frieden v«n 
Campo Formio folgte Oesterreich diesem 
Beispiele, und suchte auf Kosten des 
Reiche», dessen Krone noch die Kaiser au» 
dem Haufe Habsburg trugen und m 
schneidender Ironie sich in ihrem officiet» 
len Titel „immer Mehrer des Reiche»4* 
nannten, fur sich und ihre Erbstaaten die 
möglichst günstigen Bedingungen zu er
langen. So lag der unbehülsliche, zer-
stückelte Körper de» deutschen Reiches al» 
eine wehrlose Beute vor den ländergieri* 
gen Augen deS korsischen Eroberers, schon 
hatte er angefangen, hier und dort ein 
Glied davon abzureißen, und die Karte 
Eurova» tuf Kosten rcuttoer 9Btobituen 
AI verändern,sich tm Stillen vorbehaltend 
bei dem nächsten Friedensschluß,der einem 
neuen, glücklichen Feldzuge folgen würde 
ein noch größere* Stück deutscher Erde 
der glorreichen „Einen und untheilbare» 
Republik" einzuverleiben. 

Alle diese großen, welterschütternden 
Ereignisse und Veränderungen, an wel
chen die letzten zweiundzwanzig Jahre so 
reich gewesen, waren spurlos vorüber ge-
gangen an dem kleinen hessischen Dorfe, 
tn das wir den Leser zuerst geführt,nicht» 
hatte sich dort geändert seitdem; die 
Strohdächer sahen noch eben so grau und 
verwittert aus, die Giebel der kleiner 
Häuser standen noch eben so winb'chief, 
die Felder wurden noch bestellt nach d» 
Väter Sitte, die Zeit hatte scheinbar still, 
gestanden für diesen entlegenen Eiden, 
Winkel,und nur eine neue Reihe hölzerne; 
Kreuze auf dem Kirchhofe bekundete iht 
Verstreichen. Die, welche damals alj 
watett, schliefen jetzt tort den ewigeg 
scylas, oie ymtyen traten nun vie aiieq 
und die blondhaarizen, schmutzigen, bar« 
füßigen Kleinen, die jetzt vor den Häufen) 
spielten, waren die Kinder derer, die bat 
mal» eben so blondhaarig unb b.nsußh 
vor benselben Häusern dieselben Spieß 
gespielt. Auch in dem letzten Hause deß 
Dorses, das dem Wilhelm Becker oder« 
wie er jetzt hieß, tent Ftitz Stein gebort«! 
sah es noch gerade so aus, wie b^naly 
der Linden bäum breit te noch seine AcstJ 
vor den I eir.cn bkigefafiten Sckeibetz 
der Fenster aus, auf dem St>>ch?achß 
stand noch das Storchnest, und in de| 
Stube zu ebener Erde befanb sich Allej 
noch auf bentjelben Fleck,ooh bent fließen 
schwarzen Kachelofen an bis *u dein höl
zernen Vogelbauer dcs Hänflinge, dej 
neben dem Fenster bv.g, aber wenn t» 

. leblosen Dingen sich nichts verändert,unt 
das Haus von innen und außen noch dem 
selben Anblick bot, wie v:r zwciu-i^wan, 
zig Jahren, so war das mit den Ins,igen 

Desselben doch nicht ebenso. Den Stuhl 
auf dem ehemals die blinde ftrau zu sitzen 
pflegte, nahm jetzt Grethlieschen ein, 
nicht mehr das frische, junge Mädchen 
von damals, fondern eine stattliche Fiau 
deren toctlergebraunte Züge von hattet 
Arbeit in Wind und Sonnenbrand, von 
Kampf mit Roth und Sorge erzählten. 
Neben ihr auf am Tische saß ihr Mann, 
Fritz Stein, alias Wilhelm Becker, unb 
rauchte aus einer kurzen Pfeife mit augen-
scheinlichemBehagen den «llerwohlseilsten 
Taback, den Jakob Jtziz Sohn zu ver-
kaufen hatte. Auf der hölzernen 33a»l 
am Ofen drängten kichernd drei Mädchen 
von denen die größte kaum dem Kiudes-
alter entwachsen war, ihre blonden Köpfe 
aneinander, und sahen einem jungen 
Butschen zu, der, aus dem Boden Innenb 
emsig bemüist war, einem ungelehrigen 
Pudel ein paar Kunststücke beizubiingen 
Und dratiß.'n beulte der Wind und warf 
die welken Blä'.ter des Linde gegen die 
Fenster. 

Grethl'eschen sah von ihrem Spinn
rad, das sie emsig drehte, auf,unb in da» 
Sturmesbrausen hinaus horchend, sagte 
sie, sich zu ihrem Manne beugend: „Ge
rade eine solche ©turtumcht war es, als 
Du und der F^itz damals von Caffel 
kamt,und er IDir den Vorschlag machte, 
Namen und Alles mit Dir tauschen, und 
an Deiner Statt nach Amerika zu geben." 

Wilhelm nickte, und auf die Kinder 
deutend, legte et de» Finget auf den 
Mund. 

„Die achten nicht auf das, was wir 
reden," fuhr die Frau leife fort, „sie 
denken nur an den Caro und seine Kunst-
stücke... Unbtann meine ich, brauche» 
wir baS Geheirnniß nicht mehr so ängst
lich zu hüten, jetzt nach zweiundzwanM 
Jahren, wird fem Hahn mehr darnach 
Iräben, vb der Soldat, der damals al» 
Wilhelm Becker nach Amerika verkauf 
wurde, Du oder ein Anderer warst." 

„Den Teufel auch," fuhr Wilhelm 
auf, „das konnte uns heute noch böse 
Geschichten machen, mit solchen Dinge» 
ist nicht zu spaß:n,hüte nur Deine Zunge 
Weib, und plaudere nicht aus, was wir 
so lange und so sorgfältig verborge» 
haben. 

Einen Prozeß könnten sie mir von 
Gerichtswegen anhängen, wenn es her
auskäme, fcafj ich nicht dec bin, süc de» 
ich mich ausgebe, und einen Name» 
führe, der mir nicht gehört. Mir bricht 
noch der Angstschweiß aus, wenn ich 
d'ran denke, welche Ndth und Mühe cS 
mich den et,"ten J chren gekostet, um in 
ten Augen der Nachbarn immer a?s der 
Fritz Stein zu scheinen, mich nie tu.ch ein 
unbedachtes Wort zu vermthen, undltth 
fänglichen Fragen stets auszuweichen. 
Ich kann Dir sagen, Grethlies, es tst 
kein Leichtes, so gleichsam in die Haut 
von einem Anderen herein zu kriechen, 
von sich s.l!)st, wie von einem Dritte» 
reden zu sollen, und immer auf der Hut 
jetit müssen, daß die Lüge nicht durch eine 
unbesonnene Aeußerung an den T(t0 
kommt. War' es nicht um Dich und dtt 
blinde Mutter gew:sen,ich Hätte nimmer* 
mehr den Vo:schlag des Fritz angenom-
men." 

/Fortsetzung folgt.) 
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