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Wildmeisters Röschen.

Eine Novelle ;

; von

C. Pfasf.

(Fortsetung.)

Wir hatten den dritten Tag, an dem ich
gegen Abend das Schreiben erhielt, einen

anstrengenden Marsch gemacht; meine

Leuùte waren ichr ermüdet, ich licß sie in der

folgenden Nicht dis zwei Uhr Morgens

xuhen, dann druchen wir in gzößter Stille

auf; der Gedanke, daß hinter uns eine

Abtheilung unserer Leute stehe, flößte mir

einige Beruhigung ein. Es mochte vier

Uhr sein, da sahen wir das Dorf vor uns

liegen, dicht neben demselben erhob sich eine

Anhöhe, von einem Olivenwald bedeckt.

Lautlose Siille herrschte um uns her,
schnell wir das Dorf umstellt, eine Spitze
unserer Reiter ging in dasselbe und kam

mit der Meldung zurück, daß sich ihnen kein

Aebendes Wesen gezeigt habe. Ich ließ den

Olivenwald durch einige Plänkler absu-
chen; keine Seele war darin zu finden.
Ich theilte meine Mannschaft nun n zwei

-Theile; mit dem ersten Theile ging: ãch ·in

„das Dorf, den andern ließ ich vqr dem
Dorfe aufstellen und den Wald sagti im

luo behalten! ein junger, sehr braver
ieutenant befehligte diese Mannsthaft.

Wir begannen die ärmlich aussehenden
Häuser des· Dorses zu durchsuchen; in einem

Keller entdecktien wir einen schönen Vorrath
von Waffen und Pulver, Einwohner fan-
den wir nicht. Da hörte ich einen Schuß
vor dem Dorfe fallen/ rasch folgten meh—-

rere; ich eilte hinaus, ein junger Mensch
in zerrissenen Kleidern, lag in seinem Blu—-

te; der Lieutenant meldete, daß dieser
Mann in flüchtiger Hast eben aus einem

Garten vor dem Dorfe hervorgesprungen
sei, auf den Zuruf, stehen zu bleiben, habe
er mit einem Pistolenschuß geantwortet,
welcher den Rock des Osfiziers gestreift
Hhatte, die Kugeln nnserer Chasseurs streck-
ten den Calabresen nieder. Noch war ich
mit dem Lieutenant in Unterredung be—-

griffen, da pfiffen die Kugeln um meine

Ohren; schnell wendete ich mich um: wo

das Auge hinblickte, schwarze Wollken der

Feinde, die in unglaublicher Hast sich gegen
das Dorf wälzten. Jetzt galt es, meine

Leute zu retten oder fechtend zu sterben.
Die auf uns eindringenden Schaaren wa—-

ren ein Gemisch van neapolitanischen Sol—-
daten und Bauern, ihre Anführung, wie

es schien, in guten Händen. Im Augen—-
blicke war mein Häuflein um mich versam—-
melt; trotz der überlegenen Zahl des Fein-

Hes es mochten neunhundert Mann sein
gzogen wir in guter Ordnung klämpfend

zurück; mit blutendem Herzen sah ich, wie

meine Braven sielen und die tapfere Schaar
mehr und mehr zusammenschmolz; ich hoffte
noch immer, mich halten zu können, bis die
mir nachgesendete Infanterie eintreffen
würde, sie konnte nicht weit entfernt sein;

vxeine Hoffnung war leider vergeblich. Wie

wüthend drang eine Ahtheilung Italiener
auf mich ein; zweimal hieben mich meine

Chasseurs aus dem Gedränge; da stürzt
ein Offizier zu Pferde auf mich los, die

Kugel seines Karabiners verfehlte meine

Brust, aber in dem Augenblicke, wo ich mit

aller Krafstanstrengung meinen Arm erhob,
uum durch einen gewichtigen Streich mich
von dem lästigen Gegner zu befreien, werde

ch von einem Schlage über den Kopf ge-

troffen; ohnmächtig sank ich vom Pferde,
bewußtlos lag ich auf dem Boden, was

weiter geschah, erfuhr ich später erst.
Al 3 ich aus meiner Betäubung erwachte,

erblickte ich nackte Wände um mich her, ein

Strohlager war mein Bett, ein Krug mit

Wasser s and daneben, ein eng vergittertes
Fenster ließ spärliches Licht in meinen trau—-

rigen Aufenthaltsort fallen. Ich ergab
mich in mein Schicksal und war auf das

Aeußerste gefaßt. Plötzlich hörte ich Schlüs-
sel rasseln, die Thüre zu meinem Zimmer
öffnete sich: ein junger Mönch aus dem

Kapuzinerorden trat herein und näherte
sich meinem Schmerzenslager; ich konnte

auf seinen Zügen das Mitleid mit meinem

Elende lesen, obschon der Fremde keine
Aeußerung hierüber laut werden ließ, son-
dern mit großer Vorsicht einige kurze Fra--
gen an mich richtete, die ich eben so kurz

beantwortete, zumal meine Erschöpfung
mir das Sprechen sehr erschwerte. Am

Abende des andern Tages erschien der

Mönch wieder; ich merkte wohl, daß er

etwas auf dem Herzen hatte, er begann eine

Unterredung mit mir über weine Lebens-
und Dienstverhältnisse. Die Erfahrung,
daß ich von Geburt nicht Franzose, sondern
Deutscher sei, schien auf den Ordensmann

einen freundlichen Eindruck zu machen;
einen ganz verklärten Ausdruck nahm aber

sein Esct an, als ich Padre Ignacio, so
hieß der Mönch, erzählte, daß ich mich mit

dielem Lergnugen erinn·re, wie ich als

Knabe das Kapuzinerkloster meiner Vater—-

stedt ost besucht und mich des besondern
Wohlwollens eines Priesters seines Ordens
erfreut habe; ich meinte damit den ehr—-
würdigen Pater Hermann Joseph.“

„Nein, es wäre zu hart, wenn Ihr ster-
ben solltet, Kapitän, das kann ich nicht mit

ansehen. Wenn Ihr Euch meinen Händen
anvertrauen wollet, ich werde Euch retten;
Ihr habt nur den Besehl Eurer Obern

vollzogen, als Ihr zur Verfolgung der

Patrioten auszoget und Luigi Caprero
durch Eure Tod fand,“ sagte
mit einem Male der Mönch und schaute
mich mit einem Blicke des innigsten Mitlei-
des an.

„Bei San Giorgio wurde er erschossen;
von allen Seiten verfolgt und wie ein ar-

mes Wild ehett hatte er sich in dem Dorse
ein Verstec gesucht und glanbte sich dort

sicher.“

„Das war am Ende der junge Mann in

einer Blouse, welchen eine Kugel unserer
Jäger vor dem Dorfe nigderstrecte ?“

„Er war es, eine Viertelstunde noch und

ware durch unsere Leute gerettet wor-

„Aber in aller Welt, lieber Pater, gebet
mir genauen Aufschluß über meine jetzige
Lage und das, was mir bevorsteht.“

„Ihr seid mitten im Gebirge in einem

Kloster, das von allen seinen Bewohnern
verlassen worden ist bis auf mich, dem Ihr
zur Bewahrung und Verpflegung von den

Patrioten übergeben worden seid. Rings—-
umher im Walde lagern zu, Tausenden
unsere Leute; die Bauern haben sich klö—-

niglichen Truppen angeschlossen; Graf
Reger von Damas führt diese Schaaren,
ein tapferer Soldat. Die Erbitterung
über die Strenge, womit Eure Befehlsha--
ber gegen alle Calabresen verfahren, hat
Euer Todesurtheil herbeigeführt, doch es

wird nicht vollzogen werden, vkrlasset Euch
auf mich.“

„Und würde furchtbar von meinen Ka—-

meraden gerächt werden,“ bemerkte ich zu

diesen Worten des Mönches.

„Aberin der kommenden Nacht noch
müßte Eure Rettung bewerkstelligt werden.

Wird es Euer Zustand zulassen, daß Ihr
drei Stunden Weges auf einem einsamen

Gebirgspfade, den nur Wenige kennen, mit

einem Maullhier urücklegei? Für einen

treuen Fühxer werde ich sorgen, und wenn

Ihr einmal fort seid, wird so große Nach-
frage nach Euch sein, denn von allen Sei--

ten rücken Eure Truppen an, und es möchte
eine große Frage sein, ob sich die Patrioten

noch drei Tage in dieser Gegend halten,
oder verziehen werden, tiefer im Gebirge

cine feste Stellung einzunehmen.“

„Ich glaube, daß ich diese Reise machen
kann; die Hoffnung der Rettung gibt selbst
dem Erschöpften ungewöhnliche Kraft, und

wenn es mir gelingt, mich zu retten, so
werden die Dankesthränen meiner Ange-
hörigen Euren Edelmuth lohnen, in ihren
Gebeten werden sie Euch segnen. Diese
meine Worte bestärkten den Mönch noch

mehr in seinem Vorhaben und mit seiner

Hilfe führte ich in der folgenden Nacht
meine Flucht aus. Auf einem Maulthier
sizend, von einem treuen Führer geleitet,
schlich im mich auf einsamen steilen Pfaden
durch die feindlichen Linien, und am frü—-
hen Morgen begrüßte ich unsere Vorposten.

Um mir Erholung von den überstande—-
nen Mühseligkeiten zu gönnen, machte man

mich zum Platzkommandanten in einer

Stadt an der Meeresküste, die Ernennung
zum Kapitän und das Kreuz der Ehren-
legion gaben mirErsatz für die Schreckens-
tage in Calabrien. Zwei Jahre verweilte

ich in meiner oben erwähnten Stellung
in Italien, es war die schönste Zeit meines

Lebens; im ersten Monate des vorigen
Jahres kehrte ich nach Frankreich zurück
und lag mit dem Regimente, worin ich jetzt
diene, inKantonnirungen längs der Maas.

Die erste Sorge nach meiner Rückkehr war,

für die Unterstützung meiner Base etwas

zu thun, die nach einem Schreiben meiner

Schwester, das ich in Italien erhalten hatte,
noch lebte. Ich gab einem Artillerieoffi-
zier, der nach Erfurt ging, zweihundert
Franken mit dem Auftrage, diese Summe
dem Bürgermeister meiner Vaterstadt unter

der Bedingung zu übergeben, daß monat—-

lich davon zwanzig Franken zur Unterstüz-
zung meiner Base verwendet würden; nach
zehn Monaten sollte, wenn es mir irgend
möglich sei, eine neue Summe dem Bürger-
meister zur Verfügung gestellt werden.

Leider erlauben es die Lerhöltmise, worin

ich mich jett befinde, nicht, mein Vorhaben
auszuführen.“

„Warum nicht, Sie haben doch jetzt kei-

nen außerordentlichen Kostenaufwand zu

machen, und wenn demnächst die Auswechs-
lung der gegenseitigen Gefangenen statt-
findet, so erhalten Sie ihren ganzen rück-

ständigen Sold ausgezahlt,“ bemerkte der

Rittmeister.

„Das ist richtig, Herr von Truchseß, aber

die Vorbereitungen zu diesem Feldzuge, wo

ich mir neue Uniform und neue Pferde an—-

schaffen mußte, das Leben im Felde zumal
mit Kameraden, welche fast alle von Hause
wohlhabend sind, wie es bei den meisten
Ofsfizieren unseres Regiments der Fall ist,
haben meine Kasse so erschöpft, daß ich auf
dem Marsche die Gefälligkeit eines Kame—-

raden ansprechen und mir eine Summe
leihen mußte, die zurückzuerstatten meine

nächste Pflicht ist.“
„Nun so lassen Sie m ich die Sorge für

Ihre Base übenehmen, ich werde es mit

besonderer Freude thun; das Andenken an

meine theure Mutter, die Liebe zu meiner

Vaterstadt heißt mich schon Sie dieser
Sorge entheben.“

„Das wäre zu viel, Herr Rittmeister,
und ich würde, wenn ich dieses Anerbieten

annähme, vielleicht Andern Ihre Unterstüz-
zung entzieben.“

„Durchaus nicht, ich habe keine Familie
und ein reichliches Ausl!ommen.“

„Wir gehören also Beide dem Stande
der Hagestolze an,“ sagte lächelnd der Ka--
pitän.

„Ja wohl, und bis zur Schlacht von

Aspern hatte ich keinerlei Sorgen dieser
Art; aber jene Schlacht entriß mir einen
Freund und gab mir einen Sohn.“

„Sie haben wohl Vaterstelle bei dem

Kinde eines auf dem Felde der Ehre gefalle-
nen Freundes übernommen?“

„Richtig errathen, lieber Landsmann;
indessen brauche ich für die materiellen
Bedürfnisse meines Adoptivsohnes nicht zu

sorgen, denn Clemens von Maierhof, so
heißt er, ist Erbe eines sehr bedeutenden
Vermögens; desto eifriger werde ich mich
seiner geistigen und sittlichen Ausbildung
annehmen, damit er seinen braven, mir

unvergeßlichen Eltern würdig nacheifert.“
„Das ist sehr edel von Ihnen gedacht,

Herr voun Truchseß.“

„Nun wir werden über die obenerwähnte
Angelegenheit noch einmal ausführlich mit

einander reden; wie mir der Herr Doltor

sagte, so gedenten Sie nach Ihrer Wieder—-

herstellung eine Reise in die Heimath zu

machen.“
„Es ist wenigstens mein sehnlichster

Wunsch, und ich bin überzeugt, daß nalmir einen Urlaub von einigen Monate

gewähren wird.“

„Dann haben Sie vielleicht die Güte,
einige Austräge von mir in der Heimath
auszusühren “

„Mit dem größten Vergnügen, Herr
Rittmeister, und je mehr desto lieber.“

„Nun, auf Wiedersehen, lieber Kapitän.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich

der Rittmeister und verließ mit dem Arztt
das Zimmer des Kapitäns, dessen düstere
Stimmung ganz verschwunden zn sein
schien.

VIII.

Die Glocken der Pfarrkirche wvon

H.. . · · · schlagen so hell und freudig- zu-
sammen, Böllerschüsse, schnell auf einander

folzend, tönen uns entgegen; wir beeilen

uns, daß wir das Städtchen erreichen.
Wie sich der städ tische Ob rfeuerwerker, der

rothe Klas, in Schweiß gearbeitet hat, um

aus der Feldschlange, die seit dem dreißig-
jährigen Kriege Eigenthum der Gemeinde
ist, die Freudensalven in gemessenem Tempo
zu geben, womit die Trauung einer Patri—-
eierstochter verkündet wied —ln den Stra-

ßen und deren sind nicht viele wogt
die freudig bewegte Menge; man kann

auf den meisten Gesichtern lesen—daß die

Leute der Dinge harten, die Ha nen

sollen. In die Kirche zu e
nicht möglich, ihre Räume sindbrrl
die Feierlichkeit hat bereits begonnen; Der

Stadtdiener, in seine festtägliche Uniform
gelleidet, einen dreieckigen Hut· auf dem

Kopfe, handbreite Silberborten auf den

Schößen seines Leibrockes, die bis zur Erde
reichen, bietet alle seine Beredsamkeit und
alle seine Derbheit auf, um unter der an—-

drängenden Menge eine Straße für den

Brautzug zu öffuen, der jetzt bald die Kirche
verlassen wird. Unter den Massen Neu—-

gieriger, die sich in den Straßen drängen,
entsteht schallendes, Gelächter; auf einem

Bauernwagen, uit Mirot bedtcl
kommen Hochzeitsgäste gefahken; he ält—-

liche Dame ineinem burlesten Anzuge,
halb städtisch, halb ländlich, hat einen ver--

gilbten Regenschirm, unter dem eine ganze
Familie Platz finden lann, ausgespannt,
um sich gegen die Sonnenstrahlen zu

schützen, die bei sechs Grad Kälte eben nicht
versengend und dem zarten Teint einer

Sechzigerin nochtheilig wirken. Jetzt fällt
ein voller Schuß aus der Feldschlange vor

dem Thore, die Menge wird ruhiger, die

Gemüther sind in höchster Spannung, ein

im tiefsten Baß gesungenes „Amen“ hört
man aus der Kirche schallen.

„Was der Rektor für eine Stimme hat,
man hört sie eine halbe Stunde Weges,“
sagte ein Bürger, der eben der Aufforder—-
ung des Stadtdieners Folge geleistet und

Spalier gebildet hat, zu seinem Nachbar,
dessen Ellenbogen ein vorwitzig andrängen-
der Landsmann in sehr unvortheilhafter
Weise kennen lernte.“

„Ihr habt Recht, Gevatter, der Rektor
ist ein Sänger, so soll man einen zweiten
suchen, und wie er die Orgel zu schlagen
weiß, und in seinem Küsterdienste geht er

allen Sakristanen vor. Ja, unser Korne—-

mann, das ist ein ganzer Mann; s ist
auch recht, daß die Stadt ibm heuer wieder

eine Zulage gegeben hat nnd ihm ein zwei—-
tes Krautbeet bestellen läßt; er verdient es

in der That, zumal die Ostereier nicht mehr
so reichlich ausfallen wie früher. Aber

heute hat der Herr Reltor wieder einen gu-
ten Tag; wie viele solcher Tage mag er

wohl schon gehabt haben ?“ sagte der Nach-
bar.

„Nun, das läßt sich ungefähr im Ueber--

schlage berechnen: es sind Eheleute hier
wie der Trinen Peter und seine brave Adel-

heid, die haben ihre silberne Hochzeit schon
gefeiert und der Rektor war ihr Gast wie

damals, als sie zum ersten Male sich am

Altare Treue gelobten.“
Jetzt gebot der Stadtdiener mit dem gan--

zen Ernste seiner Amtsmiene und voller

Stimme: „Stille!“ tiefes, erwartungsvol—-
les Schweigen herrschte ringsumher, Hüte
uad Mützen flogen von den Köpfen; es

war ein hochst feierlicher Augenblick. Die
Flügelthüren der Kirche öffneten sich; in

langem, festlichem Zuge erschien das Braut-

paar und sein ebenso zahlreiches als glän-
zendes Gefolge; alle Augen richteten sich
auf diesen Zug. Der Bräutigam, in

Schwarz und blendend sauberes Weiß ge—-

kleidet, machte ein so gestrenges Gesicht,
als wenn er hinter dem Akltentische in der

Amtsslube säße und die Bauern zu Proto-
koll vernähme. Es gab unter den Zu—-
schauern Leute, welche den Bräutigam von

Jugend auf kannten und denen diese stren-
gen Züge ganz ungewohnt und befremdend
vorkamen. Die Braut, ein einfaches Bür-

gerskind mit unendlich viel Gutmüthigkeit
im Gesichte, ging, bescheiden die Augen
niederschlagend, neben dem gravitätischen
Bräutigam, der um zwölf Jahre älter als

seine Angetraute sein mochte. Jetzt hatten
die Augen, mehr noch die Zungen der weib--

lichen da vollauf zu thun, um eine

möglichst vollständige Kritit des Anzuges
der Brautleute zu liefern.

„Den Frack des Herrn Amtsschreibers
hat der Herold's Schneider nicht gemacht,
solch eine Arbeit wird im Städtchen nicht
geliefert,“ sagte eine umfangreiche Krä—-
mersfrau zu ihrem Herrn Gemahl, der mit

fast neidischen Blicken den Hochzeitsfrack
betrachtete.

„Wahrscheinlich ist er von Paris gekom--
men,“ entgegnete mit saurer Miene der

Eheherr und murmelte ein,„dummes Weibs-
voltk“ zwischen den Zähnen.

Die beiden Brautführer schienen vom

Volle mit besonderer Hochachtung gegrüßt
ju werden; in dem Einen dieser Führer
erkennen wirden Loöwenwirth vonH. . . . · ·,

welcher seinen Schwiegersohn, den Amts—-

altuar Adam Fröhlich, als Zeuge zum
Traualtare begleitet hat, und wenn gleich
sehr gealtert, ist uns doch Meister Fröhlich
an seinen freundlichen, ruhigen Zügen er—-

lennbar. Er hat die Braut seines Soh—-
nes, die brave Tochter des Löwenwirths,
zur Kirche geführt.

Verwandte und Belannte des jungen
Paares, geputzte Männer und Frauen,
Jünglinge und Mädchen folgtö in lan-

er Reihe und bunter Abwechslung. Drei

Manner in Uniform erregten die allge-
meinste Aufmerksamleit; manche Mutter

hob das Kind auf ihrem Arme in die

hrdamit es die drei schmucken Herren sehen
tonnte; mancher Finger deutete offen oder

verstohlen auf dieselben. Im Gefühle sei-

Zuxremburger Gazette.

ner Würde und mit der Freundlichkeit eines

Hcchzeitsgastes fchritt der Wildmeister von

Marbach, Herr Eberhard Kaufholz, ein—-

hr- Sein Haar ist gebleicht, aber seine

helens und sein Schritt sind immer noch
äffig. Er trägt die schöne Wildmeisters—-

uniform von grüner Farbe, reich mit Gold

besetzt. Ein stattliches Wehrgehänge über

Brust und Schultern wit dem Hirschfän-

r
an dessen Griff eine schwere goldene

Troddel hängt, gelbe Stulphandschuhe
von Gemsenleder, ein hoher Hut mit wal—-

lendem Reiherbusch bilden den imponiren-
den Schmuck des alten Waidmannes.
Neben ihm geht ein anderer Forstmann,
jünger an Jahren und von nicht so reicher
Uniform, es ist Leopold G., jett Re—-

vierjäger in der Gegend. Aber diese
beiden Männer scheinen die Neugierde des

Publitkums doch nicht in dem Grade zu er—-

regen als der Dritte, welcher Arm in Arm

mit Leopold G. geht, und auf den alle

Blicke wie Pfeile sich zu richten scheinen.
Eine hohe, träftjge Gestalt, mit einer Narbe

über die Stirne, einem vollen Schnurr—-
bart auf der Oberlippe, ein Ordenskreuz

uf der Brüst und Oislierseyauleten aufn Schultern. Gewiß ein Reiteroffizier,
VDvenkt Jeder, welcher diesen Mann sieht.
Es ist Anton Remmert, Major im

sechsten Chasseurregiment des französischen
Kaiserreichs, der Jugendfreund und Vetter
der Bräutigams, den ein glücklicher Zufall
zur Hochzeit seines Freundes und einstigen
Schulkameraden Adom geführt hat. Den

Schluß des Zuges bildete Reltor Korne-
mann, welcher die Schließung der Kirche
heute durch seinen Dalcanten besorgen
läßt; denn der Rektor darf im Festzuge so
wenig fehlen wie bei der Hochzeit, ist er ja
seit fast dreißig Jahren Stammgast im

Löwen und hat ja die bescheidene Braut
ihre schöne Handschrift und ihre Fertigkeit
im Kopfrechnen dem wackeren Lehrer zu
verdanken. Aber man sieht dem Relktor

auch die Freude über diesen Tag an; seine
hohen Kniestiefel sind so blank gewichst, daß
man sich darin wie in einem Spiegel bese—-
hen kann, die Schleife der weißen Hals—-
binde ist in eine zierliche Rose gebunden,
und an der stählernen Uhrkette über der

schwarzen Sammetweste fehlt der Uhrschlüs-
sel mit dem breiten Griff von Achat nicht.
Jetzt macht der feierliche Zug Halt, die

laute Munterkeit der Menge steigert sich
noch, zwei Knaben sperren die Straße mit

einer rothen, straff angezogenen Schnur,
ihre zahlreiche jugendliche Begleitung ruft
Vivat, daß es weithin tönt. Es wird

„gehemmt“, so heißt dieser alte Volks—-
brauch, der an keinem Hochzeitsfeste einer

bemittelten Familie fehlen darf und dessen
Bedeutung der Löwenwirth recht wohl
kennt, indem er in die Tasche greift und

eine Handvoll Scheidemünze unter das

junge jubelnde Volk wirft. Da verändert

sich plötzlich die Scene, es gibt ein bewegtes
Durcheinander; der Löwe kann über seine
Beute nicht gieriger heufallen als die Kna-

ben über die Kreuzer und Pfennige. Man—-

cher erobert sich mit einer derben Beule,
mit einem blauen Auge oder dem Verluste
eines Büschels Haare einen blinkenden

Kreuzer, und geht mit zwei Siegeszeichen
aus dem Kampfe hervor.

Wir lassen nach diesem Intermezzo den

Zug zum hHochzeitshause schreiten und die

Gäste an reichbesezten Tafeln Platz neh—-
men; zum Nachtisch wollen wir uns auch
einfinden.

„Es lebe ber Pater Ignazio! ohne die-

sen edeln Mann hätten wir unsern lieben

Freund und Landsmann Remmert heute
nicht in unserer Mitte!“

„Auf sein Wohl!“ fällt die ganze heitere
Tischgesellschaft des Loöwenwirths ein. Die
Gläser klingen und werden geleert, Alles

freut sich über den sinnigen Trinkspruch,
welchen der Revierjäger Leopold G. eben

ausgebracht hat.

„Aber meine Herren und Damen, wenn

Sie des Retters meines Lebens gedenken,
so dürfen wir auch des großen Wohlthäters
in meiner zweiten Gefangenschaft nicht ver—-

gessen, zumal er unser Landsmann ist.
Füllen Sie die Gläser bis zum Rand, lee—-

ren Sie dieselben bis zum Grund und rufen
Sie mit mir: Unser Landsmann, der kai—-

serliche Rittmeister Heinrich Truch—-
seß von Wetzhausen, er lebe

hoch!“ sprach in feierlichem Tone und

mit erhobener Stimme Major Remmert.

Ein „Hoch!“ schallte durch den Saal,
daß die Fenster zitterten.

So munter und aufgeräumt war die

Stimmung der Hochzeitsgäste, welche an

der festlich geschmückten Tafel im Saale

des Löwenwirths zu H.. . . · · saßen, wo—-

rin wir vor vielen Jahren schon einmal

verweilt haben. Alle fanden die Bewir—-

thungz vortrefflich und ihres Gebers wür--

dig; Alle hatten mit groößter Aufmerksam-
keit die Lebensschicksale des Major Rem—-
mert vernommen, welche dieser beim Nach-
tische vorgetragen hatte und die uns bereits

helannt sind.—

„Ja, wie sich das so schon gefügt hat,
Herr Major, daß Sie nach so langen Jah-
ren der Abwesenheit nun gerade zur Hoch—-
zeitsfeier Ihres Vetters, meines nunmehri-

en Schwiegersohnes, gekommen sind,“tn der Löwenwirth, dessen kräftige Hand

eben die Schale einer welschen Ruß spreng-
te, deren Kern belkanntlich von Weintrinkern
sehr geschätt wird.

„Ich würde aber nicht hier sein, würde

diese frohe Fest nicht mitfeiern koönnen,
wenn nicht Rittmeister von Truchseß auch
hier mir sörderlich gewesen wäre und mir

Reisegeld vorgestreckt hätte, denn meine

rückständige Gage mußte ich einem braven

Kameraden anweisen, gegen den ich Ver—-

pflichtungen hatte. Dieser leßte Feldzug
war meinen Finanzen nicht sö-derlich
oder doch, wenn man will, denn er brachte
mir ein Majorspatent,“ sagte, Remmmert.

„Es ist ein edler Mann, dieser Herr von

Truchseß, und ein würdiger Sohn seines
hochseligen Vaters. O ich erinnere mich
recht wohl, wie er einst an dem Balle Theil
nahm, den ich auf Murtini veranstaltet
hatte. Er war der schmuckeste und gewand-
teste Tänzer unter allen Gästen, und hier
in diesem Saale tanzte er mit des Wild—-
meisters von Haselstein Tochter, nachherige
Wolfmaierin,“ bemerkte der Löwenwirth.

„Ja, mit des Wildmeisters Röschen
tanzte er damals zum ersten und letzten
Male,“ sazte mit lang gedehntem Ausdrucke

Leapold G.

„Weiß man denn gar nicht, Herr Revier—-
jäger, wo der frühere Propsteijäger in

Holzkirchen und seine Frau sich befinden.
Ich habe dem Wolfmaier noch ein paar

Jagdschuhe gefertigt, als er auf die Prop-
stei kam, später ist er noh einmal bei mir

gewesen und dann nicht wieder. Ach, seine

Frau, das Röschen, war ein Engel. Wenn

sie bei ihrer Tante in Fuld' zu Besuch war

und das Mädchen ging morgens an mei—-

nem Hause vorüber in die Frühmesse, da

glaubte man das Bild der Unschuld vor

sich zu sehen,“ sagte Meister Fröhlich, der

neben seiner neuen Schwiegertochter saß.
„Und der Wolfmaier war des Mädchens

so wenig würdig; sie sollte die Hand des

Mannes nicht erhalten, der ihrer würdig
war, es war ein unglückseliges Verhäng—-
niß,“ bemerkte mit nachdenklichem Blicke

Leopold und schaute unvberwandt auf das

Gemälde seines porzellanenen Tellers.
„Aber,“ fuhr er nach einer Weile fort, „wo
der Wolfmaier hingekommen ist, ob er und

seine Gattin, dieses Muster christlicher Tu—-
gend und stiller Häuslichleit, überhaupt
noch leben, weiß ich in der That nicht.
Von Holzkirchen kam er zu einer adlizen
Herrschaft in Oberfranken, wo er sich an

Einkommen weit geringer stand, als auf der

Propstei; aber auch diese Stellung hat er

nachher, ob freiwillig oder unsreiwilligwieder aufgegeben, und wo er sich jetzt auf-

hält, ist unbekannt; er und seine Frau sind
wie verschollen. Der alte Wildmeister in

Haselstein hat nicht viel Freude an seinem
Schwiegersohne erlebt, vor dem er so sehr
und von so gewichtigen Stimmen gewarnt
worden war, aber vergebens. Es ist gut,
daß der Wildmeister und seine brave En—-

gelberta aus diesem Leben abgerufen wur—-

den; ich glaube, das Schicksal ihres Rös—-

chen hätte ihnen noch manche kummervolle

Stunde bereitet.“

„Ja, man hat sich damals sehr darüber

gewundert, daß der Wildmeister seine Toch—-
ter dem Wolfmaier gab; ich mochte den

Geck nicht leiden, wenn er in meine Wirth--
schafst kam und noch so freundlich und

und schmeichierisch that; er hatte gar nichts
Ernstes in seinem Wesen,“ bemerkte der

Löwenwirth.
Still und schweigsam hörte der Wildmei-

ster von Marbach diese Unterredung an;
die Finger seiner rechten Hand glitten ein-

förmig an dem vor ihm stehenden Wein-
glase auf und nieder; seine Linke hatte die

auf dem Tische liegende Serviette wohl
schon viermal zusammengelegt und wieder

entfaltet. Endlich brach Kaufholz sein
Schweigen: „Aber, lieber Leopold, Ihr
sprachet vorhin von einem unglückseligen
Verhältniß, wodurch Röschen um die Hand
des ihrer würdigen Mannes gekommen
sei; ich weiß, daß dieser Mann Niemand

Anderes war, als unser edler, heute schon
mehrfach erwähnter Landsmann Heinrich
von Truchseß, aber jenes Verhängniß kenne

ich nicht, Euch aber ist es wohl bekannt.

Es liegen zwischen jener Zeit und heute
achtzehn Jahre, und ich muß gestehen, ich
bin neugierig, endlich einmal die eigentliche
Ursache zu erfahren, warum Junker Truch—-
seß' Bewerbung um Röschen erfolglos
war. Wenn Ihr, einst der beste Freund
Junker Heinrich's, nicht zu ewigem Schwei—-
gen verpflichtet seid, so koönntet Ihr uns in

diesem traulichen Kreise nun einmal Auf—-
schluß über dieses räthselhafte Verhängniß
geben, das Ihr in meiner Gegenwart schon
ost erwähnt habet.“

„Zu ewigem Schweigen bin ich leines-

wegs verpflichtet, und jetßt nach achtzehn
Jahren kann ich das freiwillige Schwei-
gen, welches ich über diese Sache beobach-
tet habe, brechen. Ich war die unmittel—-

bare Ursache, daß Röschen die Gattin
Wolfmaiers wurde und nicht des Barons

Heinrih von Truchseß, ich war die nächste
Ursache, aber meine Schuld war es nicht,“
sagte mit tiefem Nachdruck Leopold G.

„Hm, das ist sonderbar, sonderbar. . . .“

bemerkte der Löwenwirth.

„Sehet,“ begann der Revierjäger wieder,
„ich war dec vertrauteste Freund des Baron

Truchseß; zwischen mir und ihm gab es

kein Geheimniß; ich wußte, daß sein Ent-

schluß, die Tochter des Wildmeisters von

Haselstein zu heirathen, unabänderlich fest
stand. Ich kannte die Schwierigkeiten,
welche sich seinem Entschlusse entgegenstell-
ten: sie waren groß, sehr groß, itnen
unüherwindlich. Aber Junker Heinrich
überwand sie; anf sein und des hochseli-
en Propstes vom Johannisberg, des

von Zobel, Zureden wurde seine
Mutter, die Oberforstmeisterin, endlich
umgestimmt; sie schien dem Vorhaben ih—-
res Sohnes nicht mehr abgeneigt zu sein.
Da war aber der alte Wildmeister, der

konnte nun einmal nicht daran glauben,
daß seine Tochter einen Baron zum Manne
bekommen würde; Wolfmaier, der sich in

sein Zutrauen eingeschlichen hatte, bestärkte
den Alten in sciner Ansicht. Der Wild--
meister wußte, daß die Eltern des Barons
und namentlich seine Mutter dem Vorha—-
ben ihres Sohnes entgegen seien; daher
verlangte er von Junker Heinrich die schrift-
liche Zustimmung seiner Mutter, und der

Baron versprach, dieselbe bis zu einem be-

stimmten Tage beizuschaffen. Gerade um

diese Zeit wurde die Frau Oberforstmei-
sterin durch eine dringende Familienange-
legenheit in ihre Heimath nach Franken
gerufen und reiste ab. Der zwischen dem

Wildmeister und dem Baron festgeseßte
Tag rückte immer näher heran. Junker
Heinrich hoffte, seine Mutter werde bis zu

demselben zurückgelehrt sein, aber ihre
Rückleht verzögerte sich. Am Vorabende
jenes entscheidenden Tages ging ich mit

dem Baron im Hofgarten spazieren; noch
erinnere ich mich deutlich, wie Truchseß
sagte: „Es ist Zeit, daß ich nach --lgehe, denn heute Abend wird meine Mutter

eintreffen, dann soll der

Neltlter mor-

gen ihre Zustimmung Schwarz auf Weiß
durch den Amtsboten erhalten.“ Diese
Hoffnung war eitel, die Oberforstmeisterin
lam nicht, der verhängnißvolle Tag brach
an und Junker Heinrich hatte die schrift-
liche Einwilligung seiner Mutter noch nicht
in Händen.
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UNeber Baltimore.
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der,der das alte Vaterlandb d ruradte e Europa rertane en de die t

vollen, neuen, eisernen Schro üben osn vinseue dee

Norddeutschen Lloyd,
zur Ueberfahrt benugzen.

Mit Dampfschiffen des Rorddeutschen Lloyd wurden
Ende 1877 über 650 000 Personen befoördert.

Die Dampfer dieser Compagnie:

Br wunschweig, SIOO Tons, Capt. Undutlch.

21322 ; B
7 2

o

Dog 2500
„ MWMevet,

n

Berlin. 2500 . „ Lamtke,
Baltimore, 2500 . „ De Lienon,
fadren regelmähig alle vierzehn Tage zwischen Bremen aut
Baltimore und nehmen Passagierezu folgenden Raten an

Von Baltimore nach Bremen.

Calutt. rr re rrrrrerecrrrer rrrerererr e rrrr··· 890.00 Gold.
Zwiscendec.r rr·30. 00 Currency.

Kinder zwischen 1u d 10 Zahren die Hälste.

Bon Bremen nach Baltimore.

Calütt 4i10.00 v.
Zwischended.r r· · 30.00 Curreney.
Kinder zwischen lu. 10 Zahren die Hälfte. Säuglinge d2.00

Rundieisebillete zu ermähigten Preisen.
1. Cajüütenpassagiere werden ñar für die Dampfer

BGraunschweig und Nürnberg angenommen.
Die Expeditionen finden wie folgt statt:

Von Bremen. Von Baltimore.

Ohio, Oct. 9. Oct. 31., 2P. M.

Leipzig,: „ 23. Nev. 14,
.

Baltimore, · „ 30.

Berlin,.ßßß ÿNov. 13. Dec. 12., 7

Ohio,n
Leipzig,··· · .Dec. 11. Jan. 9,

und fernerhin alle vierzehn Tage.
Der Landungoplag dieser Dampfschiffe in Baltimore ist ju-

sua- Depot der Baltimore und Obio· Eisenbahn, 37agiere von und nach dem Westen zu billigeren en
defordert, als irgend eine Etjenbahn von New unad
Philadelphia. ;

Bei Anlunft der Dampfschiffe wiced das duAngestellten geschlossen, so däh die Einwanderer nicht der
fahr ausgesedt sind von Betrgern deschwindelt zu werden,
was in andern Hafenplähen Bfer so o·t der Fal «

Wir machen noch desonders auf folgende für deutsche
sende beobachtungowerthen Borzüge aufmerksam, weiche
Reise mit unsern Schiffen bietet: Die Passagiere sind unter

Deutschen, koönnen sich also mit Jedermann verständigen ohnt
Dolmetscher zu gebrauchen. unsen aus einem d in

das andere, wie bei indirecten Reisen, sindet nicht statt; dle

Passagiere gehen in Bremen sogleich an Bord des Oectan-

und verlassen denseiben erst in Baltimore

Wegen weiterer Auslunft wende man sich an die General-

Agenten:

A. Schuhmacher & go.,
No. 5 Süd Gay St., Baltimore, Md.

Alleinige Agenten f Dubuque und Umgegend Peter
Kiene ü. Sohn, Dubuque, Jowa.

——

Gemaltes und geschliffenes
Olas für Kirchen.

Englisches Kunstglas für Häuser -.

Gerade so billig wie gewoöhnliches Glas.

Duh einen beruühmttn Londoner Künstler fabriziet.

Preise erhalten: London 1971. Centennial, Phi-

ladelphia, 1876.

—Erster Preis.

M. A. Fitzpatrick,

Stapelton, 8. L., New York.

Box 226.

—————

Gebrüder VWarckhoff,

Orgelbauer,
Pittsburg, Pa. ;

arleren en: S. E. Cardinal I. MelClosley
von New

Baltimore, Md.; Bischof B. I. MeQuaid, Ro-
chester, New YJork; Hochw'ster P Mauritius

Klostermann 00. 8. F., St. Joseph's Leles
Teutopolis, Ill.; Hochw. V. Ignatius Trueg 0.

8. 8., Sx. Vincents Abbey, Pa.
7ESBTIMONIA.

Felix Barekhof ex Widenbrueok,
diœwcesis mew, multa organa pro ecclesiis diœ

cesis Paderbornensis multa cum laude fabrios-

vit, quod lubentissime, hisce testor, dam Re-

verendissimis Episcopis Americæ ipsum com-

mendo.

Paderbhornensis, 4a Dec. 1866.
f CONRADUS,

Episcopus Paderbornenais.

Monasterii, 7a Dec., 1865.

f JOANNES GEOROGIOS,

Episcopus Monastorii.

Reparaturen und Stimmungen werden aufo
Pünktlichste besorgt.

Briefe beliebe man zu adresiren:

BAROKHOFF BROTHERS,
Lock Box 100,

Mount Oliver, Allegheny Co., Pa.

Steinberg & Löffsler,
Verfertiger von

172

Altären, Kanzeln,
Beichtstühlen &c.,

449 Park -Straße, Milwaulee, Wise.

. 1-ratutdin cteno dele
und Delorationsmalerei.

Plne und Zeichnungen werden auf Verlangen angefertigt
und zugeschickt. Preise lideral. Gu.2.

J. G. Psesser,

Orgel- Bauer,

Ecke Marion und Buel (10. Str., hinter der St.

Vincents· Kirche) St. Louids, Mo.,

raee orciultUa iat
stleuebie

qn von ã bis 7 Register -e. bei mir an 2: Meine neuen

Vnrltuagen sehen mich in den Stand, seder Concurrenz ent-
cetentrtien zu fnnen. -jahrige Garantie wird stets gegeden.

rgeln, Melodeons und andere Musilinstrumente werden

auf dae Veñe reparirt nnd gestimmt. Eun.23

Glasmalerei - Anstalt
—von—

G. A. Misch &Bro.
217 Ost-Washington-·Straße,

zwischen Market- und Franllinstr., Chicago-

Zweig-Geschäft: 107 w. 2. Str., St. vaul, Minn,

Wirle ndie auf unsere wohl eingeria
tete, arohe Slasmalereianstalt zurAusschmudung voa

Kirchen & Woynungen
mit genstern von gebranntem, ornamentirtem Glas in mode·

aem und antilem Style. Dehgleichen mit gëztemund emanl
lirtem Glas fuür dut und Hallen.

. A. Misch u. Bro

MENEELY & COMPANY,

Glockengießer, West Troy, N. B.
blirt. Ki 1

o? ta M gtttit und ILE
desserte Valent Glodenaebnae. Cataloae srei. Keine

Agenturen. u 2

tions RalDecorations Raler,
No. 435, 15. Straße, zw. Clay u. White,

empsiedlt sih zur Decoratlons· und 2 ve
nd h ichen Geba „A .5 usa L


