
Die unheimliche Mühle.

Erzählung aus Cennessee.

VonFelirLilla.

(Schluß.)
Unter der letzteren befand sich im

Fußboden eine Fallthüre, die nicht ver-

schlossen werden konnte.

Vorsichtig hob Werner sie auf und
schaute nieder in den Maschinenraum
der Mühle, der ebenfalls durch einige
Fensteröffnungen schwach vom Mond—-

schein erhellt wurde.

Eine Treppe oder Leiter, vermittelst
deren man zur Fallthüre hätte herauf—-
steigen können, war nicht zu sehen.

„Sollen wir die Thüre verriegeln?“
fragte Werner. „Oder sollen wir ab—-

warten, ob Irwing kommen wird, um

auch hier zu übernachten? Ich glaube
freilich nicht, daß er sich einstellen wird.“

„Ich auch nicht. Wir wollen die

Thüre schließen, uns mit schußfertigen
Revolvern auf die Strohsäcke legen
und dann abwarten, was geschehen
wird. Wenn man Schlimmes beab—-
sichtigt, so wird man uns doch wahr—-
scheinlich im Schlafe überrumpeln wol—-

len. Sollte Irwing hier schlafen wol—-

len, so müßte er, wenn die Thüre ver—-

schlossen ist, anpochen und uns wecken.

Thut er das nicht, so können wir immer—-

hin Schlimmes muthmaßen.“
„Und wie sollten denn die Schurken

zu uns kommen?“

„Aus dem Fußboden dort. Eine

Leiter kann ja unten leicht und geräusch—-
los angesetzt werden. Wir müssen
sorglich auf die Fallthüre achten!“

Die Thüre wurde verriegelt.
Dann setzten sich die Freunde auf

die Strohsäcke mit den schußbereiten
Revolvern in der Hand. Es war jetzt
zehn Uhr.

3wei lange Stunden saßen sie in

banger Erwartung. Der Agent er—-

schien nicht, um Einlaß zu fordern.
Das war verdächtig.

Etwas nach Mitternacht aber vernah—-
men die Lauschenden ein geheimnißvol-
les Scharren bei der Thüre.

Es wurde behutsam von außen ver—-

sucht, dieselbe zu öffnen, was natürlich
nicht gelang. Die Freunde rührten
sich nicht.

Sie glaubten zu hören, daß sich
draußen ein Mensch mit leise schlürfen—-
den Schritten entfernte.

„Achtung!“ flüsterte Hilberg. Die
Schuste müssen jetzt wähnen, daß wir

ruhig hinter der verriegelten Thüre
schlummern. Wenn sie uns aus Leben

wollen, so werden sie nicht lange mehr
zaudern.“

Werner nickte. Beide lauschten an—-

gestrengt.
Sie vernahmen hierauf nach wenigen

Minuten ein schwaches Geräusch von

unten herauf, wie wenn eine Leiter be—-

hutsam aufgerichtet würde.

Nach einer weiteren Minute sahen sie,
wie dieFallthüre langsam aufgehoben
wurde. -21- :

Der dicke Kopf des Müllers erschien
in der Oeffnung, dann sein Körper.

In der rechten Hand hielt er ein lan—-

ges Messer, das im Mondschein unheim—-
lich suntelte.

„Heda!“ rief Hilberg. „Was wollt

Ihr hier?“

„Teufel!“ schrie der Müller. „Die
Deutschen sind wach!“

„Drauf! drauf!“ schrie von unten

die Stimme des spitzbübischen Agenten.
„Sie haben keine Waffen!“

In diesem Augenblick schoß Hilberg
seinen Revolver ab, traf aber nicht.

Der Möoörder wollte schnell ganz aus
der Oeffnung steigen und sich jählings
auf seine Opfer stürzen.

Da feuerte Werner rasch zwei Schüsse
ab und traf den Elenden töodtlich.

Der Müller stürzte mit einem gräßli—-
chen Schrei von der Leiter hinunter.

Unten entstand nun ein Wirrwarr.

Die beiden Irländer schimpften auf
den Agenten und verlangten, daß er

hinaufsteigen und sein Leben an das

angefangene Werk setzen solle, denn
dasselbe müsse nun auch zu Ende ge—-
führt werden.

Dazu aber hatte er nicht den Muth.
Er wollte vielmehr die Irländer ins

Treffen schicken.

Hilberg und Werner liefen zur Fall—-
thüre und seuerten zwei Schüsse hinab,
um die Schurken von der Leiter wegzu—-
treiben.

Sie wichen auch zurück, doch schienen
die Elenden nun einen anderen Plan
ersonnen zu haben; sie waren zu weit

gegangen, um die Deutschen entkommen

lassen zu dürfen und wollten anderseits
auch ihr Leben nicht aufs Spiel setzen.

Sie zogen sich daher bis an die Thüre
der Mühle zurück und kurz darauf be—-

mühten sie sich, das Gebäude in Brand

zu stecken.
Sie opferten die Mühle zwar un—-

gerne, aber die Angst vor dem Galgen
war doch zu groß und durch Feuer konn—-
ten sie sich am ungefährdesten der in der

Mühle Eingeschlossenen entledigen.

Mit Grausen erklannten Hilberg und

Werner nach einem Blicke in das üntere

Gemach und an dem schon zu ihnen em—-

pordringenden erstickenden Qualme das

ihnen drohende Geschick.
„Lieber im Kampfe sterben!“ rief

Hilberg, „als hier elend ersticken!“
Sein Gefährte stimmte bei und schon

waren beide eatschlossen, herauszustür—-
zen und einen verzweifelten Versuch
zum Durchschlagen der freilich eben—-

falls fast sicheren Tod bedeutete zu
wagen, als ein wüthender Lärm drau—-

ßen sie innehalten ließ.
Man höorte das Getöse eines Handge—-

menges, dann ein Klirren von Ketten,
endlich wurde die Thüre unteu aufge—-
rissen und unbekannte Gestalten bemüh-
ten sich, das Feuer zum Erlöschen zu

bringen, was auch schnell gelang.
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Nun aber erscholl eine laute Stimme:

„Hallo, ihr Herren dort oben! Schießt
nicht! Mr. Hilberg und Mr. Werner,
ihr könnt jetzt ruhig heruntertommen!“

„Wer seid Ihr?“ fragte Hilberg.
„Was ist aus der Mörderbande gewor—-
den?“

„Wir haben die Burscheu überrum—-

pelt, sie sind gefesselt und werden nach
Nashpille geschafft, um vor Gericht ge-

stellt und gehängt zu werden.

Ich bin der Sheriff Jackson von

Nashville. Mr. Charles Beaumont

hat mich auf eure Spur geführt. Er
läßt Euch herzlich grüßen.

Erstaunt und freudig verließen die

Freunde ihre Festung und stiegen die

Leiter hinab.
Unten fanden sie den braungesichtigen

Beamten, den sie bereits zu Nashville
gesehen.

Herzlich schüttelte er ihnen die Hände
und gab dann rasch einige Erklärun—-

gen.

„Es wurde längst von mir und an—-

deren Leuten vermuthet, daß es mit

dieser einsamen Mühle und dem Agen—-
ten, der dieselbe seit Jahren zum Ver—-

taufe ausbiet, nicht richtig sei,“ sagte
er.

„Mehrere Kauflustige, die Irwing
hierherführte, verschwanden geheimnis—-
voll.

Angeblich sollten sie sich in andere

Staaten begeben haben, doch tonnte

man nie ihren Aufenthalt ermitteln, so
sehr ihre Angehörigen auch nachforschen
ließen.

Mr. Beaumont machte mich aufmerk—-
sam, daß Irwing abermals ein Ge—-
schäft mit der Mühle zu machen beab—-

sichtige, und ich eilte, sobald ich Ihre
Abreise erfuhr, mit einigen Konstablern
hierher, um sein Treiben zu überwachen
und Ihnen, wenn nöthtz, zu Hilfe zu
tommen.

Wir trafen gerade zur rechten Zeit
ein, drangen, als wir die Schüsse hör—-

ten, in die Mühle und erwischten die

Verbrecher.“

„Auf den Müller habe ich geschos—-
sen,“ sagte Werner. „Und ich habe
ihn getroffen.“

„Ja, Sie haben ihn gut getroffen,“
versetzte der Sheriff. „Er ist todt.“

Der junge Mann schauderte.
Sie gingen darauf in das untere

Wohnzimmer der Mühle, wo die vier

Verbrecher, nämlich Mr. Irwing, die

zwei Irländer und der Junge, in Hand—-
schellen und Ketten geschlossen, von sechs
Konstablern bewacht wurden.

Hilberg richtete einige verwurfsvolle
Worte an den Agenten, der mit finste—-
rer Miene und niedergeschlugenen Au—-

gen dasaß, erhielt aber teine Antwort.

Der Elende wußte wohl, daß er sei—-
nem Verhängniß verfallen sei.

Auch die verstockten Irländer wollten
keine Austunft geben über die früher
verübten Mordthaten, an welchen sie
theilgenommen hatten.

Als aber der Sheriff den heulenden
und zitternden Jungen befragte, der

fortwährend betheuerte, daß er unschul-
dig sei, da erhielt er die gewünschte
Auskunft. I a

Der Junge führte den Beamten und

dessen Leute zu einer abgelegenen Stelle

in der Schlucht, wo nebeneinander die

Leichen dreier Ermordeten eingescharrt
waren.

Dreimal also war dem schurlischen
Agenten und den anderen Mördern das

schreckliche Verbrechen gelungen.
Jedesmal hatten sie ihren unglückli—-

chen Opfern erhebliche Summen Geldes

abgenommen.

Die schwertranke Frau des Müllers
starb noch in derselben Nacht an den

Folgen der entsetzlichen Anfregung, in

welche sie gerieth, als sie den Tod ihres
Mannes erfuhr.

Ihr Sohn ließ sich später niemals in

Tennessee blicken um sein Erbe in Be—-

sitß zu nehmen. Wahrscheinlich hatte
er seine guten Gründe, sich fern zu hal—-
ten.

Mr. Irwing und die beiden Irlän—-
der wurden nach Nashville geschasst, vor

Gericht gestellt, verurtheilt und ge—-
hängt.

Der Junge kam in eine Besserungs—-
anstalt für jungendliche Verbrecher.

Durch Vermittelung des tlugen und

rechtschasffenen Mr. Beaumont gelang
es Hilberg und Werner, im Westen von

Tennessee eine schöne kleine Farm nebst
Mühle zu erstehen, und schon bald nach-
her verheiratheten sie sich mit den hüb—-
schen Töchtern eines wohlhabenden
Narhbars deutscher Abtunst.

Die unheimliche Mühle in der Wild—-
nis bei Lebanon stand lange Jahre ein—-

sam und verlassen, bis sie endlich ganz
in Trümmer fiel.

Der Marienthaler.

ErzähltvonG.H.
Schmal ist der Pfad des Frommen,
Durch Freuden jührter nicht,
Aus Sturmnacht muß ihm tommen
Sein helles Wanderlicht.
Wer nicht den Sturm erleidet,
Gelngt zum Fricden nie.
Kühl wird's die Senne scheidet
Gelobt seist Du, Marie!“

Es mag jeht drei Jahre her sein, daß
ich über den weiten Markt der schönen
Kurstadt W. schritt, um Blumen für
einen Geburtstag einzulaufen. Zür
alten Margreth wandte ich meine

Schritte, denn sie hatte die schönsten
Blumen und die reichste Auswahl. Die
alte Blumenhändlerin Margreth Dal—-
mann tannte auf dem Martte von W.

jedes Kind; wie oft schenkte sie ihnen
Blumen und Früchte. Sie war wegen
ihres gutherzigen, heiteren Charatters

allgemein beliebt und wurde von ihren
Colleginnen und deren Kindern tkurzweg
„Mutter Margreth“ genannt.

Schon manches Dezinnium saß sie in
der Ecke, rechts der Burgstraße, in ihrem
mit Leinwand überspannten Häuschen,
worin sie so geschmachvoll die verschie—-
denen Pflanzen auf den Stellagen aus—-

zustellen wußte. Es war noch früh an

einem herrlichen Maimorgen und so
fand ich noch reichen Vorrath. Bald
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waren wir handelseinig, und ich wollte

gerade meine Schuld bezahlen, als noch
zwei Fremde hinzutraten, um Veilchen
und Rosensträuße zu kaufen. Ich
hatte nur großes Geld bei mir, so daß
mir die Blumenhändlerin herausgeben
mußte. Sie griff tief in ihre Geld—-

tasche hinein und zog unter anderen

Münzen auch einen alterthümlichen
Marienthaler mit hervor.

„Ach, welch schönes, altes Geldstück,
Mutter Margreth,“ rief ich lebhaft,
„laßt doch näher sehen!“

Die Münze war wirklich schön und

sehr alt. Die hl. Jungfrau erschien
als Himmelstönigin auf derselben mit

Krone und Scepter, von Wolken getra—-

gen und mit einem Strahlentranz um—-

geben. Alte Münzen waren von jeher
meine schwache Seite.

„Frau Dalmann, die Münze müßt
Ihr mir überlassen, ich will sie Euch
gut bezahlen.

„„Thut mir leid, gnädiger Herr; aber

sie ist mir nicht feil.“

„Was, Ihr wollt mir die Bitte ab—-

schlagen, einem so alten Kunden?“

„Und wenn der Kaiser selbst mich
drum bät', ich thät' nicht!“ antwortete

die Alte entschieden.
„Ja, dann muß ich mich allerdings

demüthigst bescheiden,“ erwiderte ich
lachend.

Unterdessen war einer der Fremden
aufmertsam geworden.

„Aber, gute Frau, wenn man Euch
viel, sehr viel für diese seltene Münze
bietet; ich willsagen. . . .“

„Sagt nichts, Herr, für keinen Preis
der Welt ist sie mir feil.“

„Na, das ist stark,“ fiel der Andere

wie es schien ein Pole, in etwas gebro—-
chenem Deutsch ein. „Laßt doch den

Talisman sehen, Mütterchen,“ bat er

dann freundlich, indem er sich eine Rose
im Knopfloch befestigte.

„Es ist gerade, als wenn ich das

Glück von mir weise, wenn ich den Tha—-
ler fortgebe; er hat mir und anderen

Segen gebracht,“ fuhr die Greisin fort,
dem Polen die Münze zur Ansicht rei—-

chend.
„Welch krasser Aberglaube!“ warf

der erste Fremde, ein Norddeutscher, in

gemessenem Tone hin.

„Nichts für ungut, Herr; aber das

verstehen Sie nicht; mit dem Thaler
hat's eine besondere Bewandtniß“, er—-

widerte die Blumenhändlerin freimü—-
thig.

Der Fremde zuckte geringschätzend
die Achseln, bezahlte seine Blumen und

ging.

Währenddessen hatte der Pole das

alte Geldstück aufmertsam betrachtet
und war sehr ernst geworden.

„Meine ich doch, ganz dasselbe ost in

den Händen einer theuren Verwandten

gesehen zu haben“, sagte er nachdent—-

lich. „Aber das ist doch nicht gut mög—-
lich“, murmelte er vor sich hin,„zudem
ist Irma schon viele Jahre todt. .. .“

„Irma, sagt Ihr, Herr?“ frug die

Alte lebhaft.

„Ja, Irma Boratowsti, kanntet

Ihr die Gräfin? Meine Schwester war

oft in W.“

„Ob ich sie kannte, gnädiger Herr,
die liebe Dame! Und dies ist derselbe
Marienthaler. . . .“

Die alte Blumenhändlerin und der

junge Pole waren bald in eine lebhafte
Unterhaltung verflochten, wobei ich mich
überflüssig fühlte. Doch hatte ich schon

genug vernommen, um ein lebhaftes
Interesse an dem Marienthaler zu neh—-
men, den die alte Frau um keinen

Preis der Welt fortgeben wollte. Als

ich sie bald darauf in ihrem schönen
Garten im Nerothal besuchte, erzählte
sie mir die Geschichte der alten Münze;
andere Personen, die ich später tennen

lernte, vervollständigten ihre Mittheil—-

ungen. Und so will ich die kleine Ge—-

schichte denn wieder erzählen zum Preise
Derjenigen, deren Bild der alte Thaler
trägt.

In den letzten Jahren jener Zeit des

Kurlebens, wo das Spiel in W. noch
recht im Schwunge war, sah man unter

der Kurgästen jeden Sommner längere
Zeit eine polnische Gräfin, die durch ihre
seltene Schönheit und Liebenswürdigkeit
viel von sich reden machte. Eine ausge—-

zeichnete Reiterin, ritt sie die feurigsten
Pferde, so daß die sie begleitenden Ka—-

valiere Mühe hatten, gleiches Tempo
mit ihr zu halten. Es war ein herrli—-

cher Anblick, die schöne, schlante Frau
auf einem edlen Thier in polnischem
Reitkostüm, reich mit Schnüren verziert,
ein duntles Sammetbarett auf den

schwarzen Locken, vorübergaloppieren
zu sehen. Abends sah man sie meist
am Spiellische bis tief in die Nacht hin—-

ein, wo sie mit gleich liebenswürdigem
Lächeln verlor und gewann. Sie hatte

Verehrer unter allen Nationen; ihr Platz
am Kurhanse während der Konzerte
war stets umschwärmt; aber keiner der

Kavaliere konnte sich ihrer Gunst rüh—-
men. Im Punkte der Sitten war sie
tadellos. In der Unterhaltung oft
übersprudelnd von Witz und Heiterkeit,
konnten ihre großen dunktlen Augen da—-

zwischen auch wieder so schwermüthig
und müde blicken, als wohne auf dem

Grunde ihrer Seele ein tiefes Leid, daß
sie durch ein bewegtes, extravagantes
Leben zu vergessen suche. Für Arme

war sie die Güte selbst, teiner ging un—-

beschenkt von ihr. Sie suchte die Hilfs—-
bedürftigen sogar in ihren elenden

Wohnungen auf, um ihnen Gaben zu

bringen. Eine alte Frau mit wohl—-

wollenden Zügen begleitete sie dann;
man sagte, es sei die treue Wärterin

ihrer Kinderjahre. Anfangs hielt man

die schöne Polin für eine Wittwe, weil

sie immer schwarz gelleidet erschien.
Bald erzählte man sich aber, sie sei ver—-

mählt an einen reichen russichen Für—-
sten, aber so unglücklich, daß sie meist
von ihrem Gatten getrennt lebe. Selbst
sein Name sei ihr verhaßt, und führe
sie im Auslande denjenigen ihrer Fami—-
lie. Jeden Sonntag Morgen sah man

sie in der katholischen Pfarrkirche dem

Gottesdienste beiwohnen. Sie kniete
dann meist vor dem Altare, welchen das

Bild der hl. Jungfrau ziert und schien
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tief in Andacht versunken. Es waren

überhaupt auffallende Kontraste in die—-

ser Frau; so sehr sie ein aufregendes
Leben zu lieben schien, konnte sie sich
auch wieder Tage lang davon ferne hal—-
ten und die Einsamteit aufsuchen. Man

hielt sie für sehr liebenswürdig, sehr
interessant, aber auch sehr launenhaft.

Die Blumenhändlerin hatte eine gute
Kundin an der schönen Polin. Jeden
Samstag morgen erschien sie bei ihr,
um für fünf Gulden Blumen zu tau—-

fen, welche ·-die alte Margrethe und ihre
Enkel in die Pfarrkirche an den Altar

der hl. Jungfrau bringen mußten.

Die Gräfin schien der Himmelskönigin
eine ganz besondere Verehrung zu wei—-

hen und suchte immer die schönsten,
blühendsten Pflanzen zum Schmucke
ihres Altares aus. So war sie auch
eines Morgens anfangs Mai dagewe—-
sen und hatte, wie gewöhnlich, ihren

Einkauf gemacht. Freundlich hatte sie
dabei mit der Alten geplaudert und ihr
erzählt, wie die besondere Liebe und

Verehrung für die Mutter Gottes, ihr
schon als Kind von ihrer frommen Mut—-

ter tief ins Herz gelegt worden sei.

Um die Mittagszeit als sich der

Martt schon sehr gelichtet hatte, sah die

Blumenhändlerin ploötzlich die Polin
nochmals mit hastigen Schritten um

die Ecke der Burgstraße biegen. Sie

sah erhitzt und aufgeregt aus, und die

schwarzen Locken flatterten vom eiligen
Gang.

„Mutter Margreth“, flüsterte sie
der Frau athemlos zu,„tönnt Ihr mir

fünf Gulden leihen?“

„Jlhnen, Frau Gräfin?“ antwortete

diese erstaunt. „Wie leid thut es mir,
ich habe tein Geld mehr bei mir.“

„Kein Geld! Habe ich Euch diesen

Morgen doch selbst noch für fünf Gul—-

den Blumen abgekauft.
alles im Spiel verloren und bin rui—-

nirt! Ich besitze keinen Gulden mehr

zum Einsatz, und doch muß ich das

Glück noch einmal versuchen!“ stieß die

Polin hervor.

„Welch ein Schicksal,“ erwiderte die
Blumenhändlerin bekümmert, ,daß ich
auch das eingenommene Geld vor einer

halben Stunde meiner Tochter mitge—-
ben mußte, als sie mir das Essen
brachte“, fuhr sie fort, indem sie rath—-
los in die Tasche griff. „Aber halt,
da habe ich noch eine Münze, den Ma—-
rienthaler, den ich immer bei mir führe.
Ich gebe ihn nicht gern, er stammt von

meinem Großvater her und. . . .“

„Gebt, gebt, es soll Euer Schaden
nicht sein,“ antwortete hastig die Po—-
lin. „Gerade der Marienthaler, der

bringt mir Glück!?

„Frau Gräfin,“ entgegnete die alte

Frau ernst, „die Muttergottes segnet
nicht das Spiel.“

„O, wenn sie es nur dies eine Mal
segnete, auf daß ich mein Geld wieder—-

gewinne, ich weiß keinen anderen Aus—-

weg. Wenn sie mir barmherzig aus

dieser großen Bedrängniß hilft, so will

ich nie mehr den Spielsaal betreten, ich
gelobe es.“

„So gehen Sie mit Gott, da haben
Sie den Thaler.“

Die ausgeregte Daine danklte mit

elinigen Woxten und gilte wieder fort.
K alshnetd schaute die Blumenhänd-
lerin ihr nach. „So fromm, so gut
und doch so leichtsinnig“, murmelte sie
vor sich hin. „Aber bielleicht ist es ihr
eine Lehre, und sie wird von dieser ver—-

derblichen Leidenschaft geheilt! Die
Wege Gottes sind wunderbar.“

Gegen Abend erschien ein Portier am

Blumenstande, der Frau Dalmann, um

dieselbe zur Frau Gräfin Boratowski
in das Hotel der „vier Jahreszeiten“
zu bestellen.

„Ob ihr die Muttergottes geholfen
hat?“ dachte die einfache Frau in ihrer
tindlichen Frömmigteit, als sie ihrem
Begleiter folgte. Sie wurde in ein

elegantes Vorzimmer auf dem ersten
Stock geführt. Bald trat die Gräfien
mit vor Freude strahlendem Antlitz zu

ihr.
„Gewonnen, alles Verlorene wieder

gewonuen!“ rief sie ihr entgegen.
„Nun bin ich aus aller Verlegenheit
heraus, die hl. Jungfrau sei gelobt; sie
ist mir eine gute Fürsprecherin gewe—-

sen.“
„Wie mich das von Herzen freut,

Frau Gräfin,“ erwiderte die alte Fran
ganz glücklich.

„Und hier ist auch etwas für Euch,“
sagte jetzt die Polin. „Das ist mein

Dant, daß ihr mir den Marienthaler
gegeben habt, den Ihr mir zur Erin—-

nerung an diesen Tag lassen müßt.“

Dann legte sie der Blumenhändlerin
drei Banknoten in die Hand, jede zu

hundert Gulden.

„Aber, Frau Gräfin, das ist doch
nicht möglich, eine so große Summe!
Das darf ich nicht nehmen für einen so
kleinen Dienst!“

„Der Dienst war von unberechenba—-
rer Groöße für mich, gute Frau, zudem
ist es leberschuß des Gewonnenen. . .“

„Ihrwißt, daß ich nur wiedergewin—-
nen wollte, was ich verloren hatte. Es

tommt Euch eigentlich rechtmäßig zu,“
sügte die Gräfin lächelnd bei.

„Wirktlich, darf ich es nehmen? Ach,
dann koönnten wir ja noch ein Stück zu
unserm Garten kaufen und unser Ge—-

schäft erweitern. Bis jetzt hat es nur

tümmerlich meine Tochter mit ihrer
Familie und mich ernährt. Ich danke

Ihnen tausendmal.“

„Dankt der hl. Jungfrau, sie ist uns

eine gütige Helferin gewesen!“

„Ob ich ihr dankbar bin! Und Sie
halten jetzt auch Ihr Versprechen, nicht
wahr, uud spielen nicht mehr,“ erwi—-

derte die alte Frau treuherzig. „O
glaubt es mir, der Teufel steckt im

Spiel, gar manchen habe ich gekannt,
der dadurch zu Grunde ging.“

„Gewiß, Mütterchen spiele ich nie

mehr, das ist ein fester, heiliger Vorsatz!
Gott hat mich in den Abgrund blicken
lassen, um mich zu retten.“

„Ich kann's nicht verstehen,“ sagte
die einfache Frau langsam, indem sie

ihr kluges Aug- auf die Gräfin richtete.
„Sie sind sonst so gut und fromm,
und jeder Christ muß doch wissen, wie

sündhaft das Spiel am grünen Tisch
ist . .

. . verzeiht, daß ich so frei rede.“

„Ach, das kam ja nur davon, weil

ich so unglücklich bin. Da will man

vergessen um jeden Preis und stürzt sich
in das aufregende Leben.

. . . “antwor—-

tete die Polin erregt, während ein rother
Schimmer über ihre bleichen, schönen
Züge flog.

„So, unglücklich?“ wiederholte die

Blumenhändlerin theilnehmend, „und
Sie sind noch so jung?“

„Ich bin an einen Mann vermählt,
den ich nicht achten und nicht lieben

tann; und den ich lieb hatte, den haben
sie fortgeschickt in die Verbannung.
Habt Ihr schon von Sibirien gehört?“

„Ja, mein Enkel, der hier in die

Schule geht, erzählte mir davon. Ist
das nicht ein Land, wo die Menschen
im Schnee und Eis erfrieren?“

Die Polin schauderte. „Gott gebe,
daß es nicht geschehe!“ sprach sie mit ge—-

faltenen Händen. Dann entließ sie die

Blumenhändlerin, deren erneuten Dan—-

tesworten wehrend.

In Gedantken versunken ließ sich jetzt
die Gräfin im anstoßenden Zimmer vor

dem Piano nieder. Bald wanderten

ihre Finger rastlos über die Tasten,
stürmische, zerissenene Klänge ertönten,
die allmählich in eine mäßigere, tla—-

gende Weise übergingen. Hin und

wiedec zog sich die Melodie eines from—-
men, polnischen Volksliedes durch, bis

das Spiel ganz in demselben austlang.
Etwas ungemein Rührendes und zu—-

gleich Beruhigendes lag in dieser Melo—-
die.

Als die letzten Töne verhallt waren,

preßte die Polin die Hände vor das

Antlitz and weinte lange bitterlich. Sie
hatte nicht gewußt, daß schon während
des Spieles ihre alte Wärterin, die

treue Alexia eingetreten war. Nun

legte sie deren Hand auf ihre Schulter,
und eine gute, milde Stimme sprach be-

schwichtigend:

„Schon wieder das alte Lied, liebes

Kind, Sie sollten sich dem Schmerze
nicht so hingeben, es ändert nichts.“

„Ach Alerxia, das waren glückliche
Zeiten, als Lucio und ich jenes Lied all-

abendlich zu den Füßen der Mutter san—-
gen! Aber ich weine diesmal nicht um

das verlorene Glück. Es sind Thränen
tiefer Reue, daß ich das Leid nicht erge-
ben getragen, mein Haupt nicht unter
die Pfrüfung gebeugt habe, daß ich zu

vergessen suchte in einem aufregenden,
ungebundenen Leben. Was ist aus

der einfachen Irma Boratowski gewor—-

den? Eine emanzipierte Frau! Wie
viele Pflichten habe ich vernachlässigt
.. . . doch von jetzt an soll es anders

werden.“

Irma Boratowski entstammte einem
alten, edlen Geschlechte in Polen, dessen
größte Besitzungen nicht weit von der

russischen Grenze lagen. Ihre Mutter
war eine sanfte, sehr fromme Dame,
voll rührender Sorge und Liebe für ihre
Kinder. Seit dem Tode ihres Ge—-

mahls, den sie früh verlor, stets trän—-

telnd, hatte sie ihren jüngern Bruder,
der zugleich der Vormund ihrer Kinder

war, ersucht, die Verwaltung der aus—-

gedehnten Besitzungen bis zur Großjäh—-
rigteit ihres Sohnes Wladimir zu über—-

nehmen. Irma besaß nur diesen einen

Bruder, der 10 Jahre jünger war, als

sie. Doch trotzdem verlief ihre Kind—-
heit nicht einsam, denn ihr Vetter Lucio

Boratowski, eine Waise, wurde mit ihr
erzogen. Lucio war der einzige Sohn
des nächsten Vetters ihres Vaters, der

sein Vormund gewesen war. Die Grä—-
fin liebte und verehrte er gleich einer
Mutter. Er war einige Jahre älter,
als Irma, und die beiden Kinder hin—-
gen mit großer Zuneigung aneinander.
Als Irma allmählich zu einem liebens—-

würdigen, schöönen Mädchen heranwuchs
und Cucio sich zu einem edlen, feurigen
Jüngling entwickelte nahm diese Zu—-
neigung einen anderen, innigeren Char—-
akter an. Gräfin Boratowsti bemerkte
dies mit Befriedigung. Lucio mit sei—-
nem edlen, festen Charakter schien ihr
ein wünschenswerther Gatte für ihre
Tochter, zudem ihr Bruder, zwar ein

tüchtiger Landwirth, aber sonst nur ein

gutmüthiger, schwacher Mann war.

Jedoch sollte die Gräfin ihren Herzens—-
wünsch nicht in Erfüllung gehen sehen;
das jahrelange Brustleiden nahm plotz—-
lich eine schimme Wendung, und sie
hatte nur noch so viel Zeit, die Hände
der beiden jungen Leute ineinander zu

legen und sie den Schwur ewiger Treue
wechseln zu hören. Unter Segenswor—-
ten für ihre Kinder schied ihre reine

Seele hinüber. Irma war damals 17

Jahre alt und Lucio 22; er hette gerade
die eigene Verwaltung seines väterlichen
Gutes übernommen, welches einige
Stunden entfernt mehr im Innern Po—-
lens lag. In einem Jahre sollte das

junge Paar heirathen. Man hielt
einstweilen die Verlobung noch geheim
der tiefen Trauer wegen. Da machte
ein neuer Gutsnachbar auf dem

Schlosse Boratowsko seinen Besuch. Es

war ein reicher russischer Fürst, in des—-
sen Besitz kürzlich bedeutende Güter dicht
an der Grenze gekommen waren. Ein

weltgewandter, feiner Mann, Ende der

dreißiger Jahre, schien er etwas blasirt,
wie viele vornehme Russen, die das

Leben zur Genüge in Petersburg und

Paris genossen haben. Man sagte, er

sei sehr einflußreich am Hofe, und es

sei klug, ihn zum Freunde zu haben.
Die seltene Schoönheit der jungen Grä—-

fin frappirte ihn sichtlich schon beim

ersten Besuche in Boratowsko. Ihr
natürliches, unschuldvolles Wesen zog
ihn bald unwiderstehlich an, ihn, der

bis zur Uebersättigung in den abgemes—-
senen Kreisen der Aristokratie verktehrt

hatte. Bald sah man ihn oft auf
Schloß Boratowsto, die junge Gräsin

mit Aufmertsamtkeit überschüttend.
Lucio, der ab und zu von seinem Gute

herübergeritten kam, merktte die Absicht
und ward ti-f verstimmt.

„Jlrma“, sprach er eines Tages kum—-

mervoll zu seiner Braut,„laß dich nicht
durch Geld und Glanz bethöören.“

„Wozu diese Worte, treuer Freund?“

antwortete sie herzlich,,,die wahre Liebe

steht über dem Golde, zudem ist mir der

Russe so unsympathisch, wie es nur ein

Mensch sein kann.

Nicht so dachte ihr Onkel und Vor—-

mund; er begünstigte zusehends den rei—-

chen Bewerber. Eine Verbindung Ir—-
mas mit diesem einflußreichen Manne

schien ihm besonders vortheilhaft für
die Zukunft seines Nesfen Wladimir,
der sein ausgesprochener Liebling war.

Unterdessen nahte das Trauerjahr sei—-
nem Ende, und der Fürst machte einen

Heirathsantrag. Irma lehnte auf das

Entschiedenste ab, und Graf Lucio

drängte auf die Bekanntmachung der

Verlobung und auf baldige Heirath
nach den Wünschen der verstorbenen
Gräfin. Doch der Ontel gab bald den

einen, bald den anderen Vorwand zum

Aufschub an, und die Liebenden erkann—-

ten nur zu deutlich, daß er mit dem

Russen eng verbündet war. Da be—-

schlossen sie, ihr Schicksal selbst in die

Hand zu nehmen, sich heimlich trauen

zu lassen und in das Ausland zu flie—-
hen.

So standen die Dinge, als der Fürst
eines Tages an Irma die Frage richtete,
ob sie auch wisse, daß ihr Vetter in

politische Intriguen verwickelt sei, daß
seine Verhaftung und höchstwahrschein-
lich seine Verbannung nach Sibirien
bevorstehe, wenn sich nicht eine einfluß—-
reiche Person für den Angetlagten ver—-

wende. Die junge Gräfin, auf den

Tod erschreckt, bemerkte nicht den lau—-

ernden Blick in den harten, grauen Au—-

gen ihres Peinigers. Lüge und Ränke

waren ihrer unschuldsvollen Seele
fremd. Sie beschwor den Fürsten, ih—-
ren Jugendfreund zu retten. Er sagte
zu unter der Bedingung, daß sie ihm
in acht Tagen ihre Hand als Gattin

reiche. Ein turzer, fürchterlicher Kampf
erhob sich in der Brust des jungen Mäd—-

chens; aber die Wohlfahrt, das Leben

des Geliebten galten ihr mehr, als das

eigene Glück sie sagte zu. Während
Lucio die Vorbereitungen zu ihrer heim—-
lichen Vermählung und Flucht bewerk—-

stelligte, reichte Irma seinem Feinde
ihre Hand. Es war keine Zeit mehr
gewesen, ihn zu benachrichtigen, doch er

mußte von ihrer Vermählung gehört
haben, denn, als sie am Arme des Für—-
sten aus der Kirche trat, in deren

Sprengel ihr väterliches Gut lag, sah
sie seine hohe Gestalt unter anderen Zu—-
schauern unweit der Kirchthüre stehen,
das edle, stolze Antlitz totenbleich, einen

Blick unaussprechlicher Verachtung auf
sie richtend. Es war, als wenn ein

zweischneidiges Schwert ihr Herz durch-
bohre. Sie hatte sich für ihn geopsert

und er verachtete sie und glaubte, sie
habe wegen des schnöden Mammons
ihren Treuschwur gebrochen. Lucios
Blick verfolgte sie Tag und Nacht. Sie
beschloß, eine Unterredung mit ihm
nachzusuchen, ihm alles aufzuklären
und ihn zu bitten, die Gegend zu ver—-

lassen, um der Ruhe ihrer Seele willen.
Ihre alte Amme, die treue Aleria,
machte die Vermittlerin. So sprachen
sie sich denn im Partke ihres väterlichen
Gutes in Gegenwart der alten Die—-

nerin. Als er alles vernommen, sant
er von Schmerz zerrissen vor ihr nieder,
ihre Hände mit Thränen und Küssen
bedeckend und sie um Verzeihung
bittend.

„O Irma, leichter hätte ich die ewi—-

gen Schneefelder Sibiriens ertragen,
als dich nun als Gattin eines Anderen

zu wissen! Du hast dich und mich un—-

glücklich gemacht.““

„Deine Rettung ist der einzige Trost
in meinem Leid,“ erwiderte sie unter

Thränen lächelnd.

„Ich fürchte, man hat dich getäufcht,
armes Kind, ich weiß mich unschuldig

zwar habe ich Bekannte, die in poli—-
tische Umtriebe verwickelt sind —“

„Und genügt das nicht, Lucio, auch
dich zu verdächtigen, wenn man die böse
Absicht dazu hat? .. . Gott prüft uns

schwer! Aber nun höre mich, mein

Freund, mein Bruder, denn nur so
darf ich noch an dich denken. Du mußt
dieses Land auf einige Jahre verlassen,
deiner Sicherheit wegen und meinetwe—-

gen.. . . Reise nach Italien, dem Lande

deiner Sehnsucht sei ein ganzer
Mann. Erinnere dich, wie es in dem

Liede heißt, das uns die thenere Mut—-
ter lehrte:„Wer nicht den Sturm er—-

leidet, gelangt zum Frieden nie.“ Und
nun lebe wohl!“

„Du hast dich für mich geopfert,
Irma, und ich tann nichts für dich
thun! Ich muß meine Taube in den
Klauen des Geiers laßen. Doch ich
will deinen Wunsch erfüllen, in drei
Tagen bin ich auf dem Wege nach Ita—-
lien. Lebe wohl, Theuerste, beten wir

für einander!“

So schieden sie mit wunden Herzen,
doch tehrte die junge Fürstin bedeutend

ruhiger in das Schloß ihres Gatten zu—-
rück.

Aber ein Verrätherauge hatte die Zu—-
sammentunft gesehen, eine falsche
Zunge sie dem Fürsten überbracht.
Nach drei Tagen war Graf Lucio auf
Reisen; aber nicht nach Italien son-
dern nach Sibirien, in die Verbann—-

ung.

Der Schmerz der jungen Fürstin
war grenzlos. Sie hatte eine heftige
Scene mit ihrem Gemahl; auf beiden

Seiten sielen Worte, die man nie mehr
vergißt. Ein friedliches Zusammenle—-
ben war unmöglich geworden, doch ver-

mieden sie den Etlat einer öffentlicheu
Scheidung und lebten meist getrennt
auf Reisen, er in Paris oder in Mo—-

naco, sie in den deutschen Bädern.

Irma Boratowsli hatte durch Lucio's
Verbannung das Gleichgewicht ihrer
Seele verloren. Das schwere Opfer,
das sie gebracht, um den Heißgeliebten
zu retten, war vergeblich geworden.
Das schien ihr mehr, als sie ertragen
tonnte. Sie tlagte und murrte über
ihr grausames Loos und versank zu

Zeiten in die düsterste Schwermuth, um

dann wieder Tage in rauschenden Ver—-
gnügungen und Extravaganzen hinzu—-
bringen um zu vergessen.
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Tresfliche Anzeigemnittel.

Zwei katholische Familienblätter,

welche über die gesammte
Union verbreitet sind.

Cuxemhurger
guzelle

ist ein spezielles Organ der Lurem-

burger der ganzen Ver. Staaten

und besitzt einen beträchtlichen Leser-

kreis und bietet ein besonders gutes

Anzeigemittel, da es einen bestimm-
ten, von keinem sonstigen Blatte

erreichten Leserkreis hat, bei welchem

es für jede anzeigende Firma vou

Nuhten ist, vertreten zu sein.

Kalholischer
Wessen

ist ein vorzügliches Organ bestinmt

für alle deutschen katholischen Fami-
lien des ganzen Westens der Ber-

einigten Staaten. Der Leserkreis
ist ein sehr bedeutender, welcher sich
täglich vergrößert. Als Anzeige-
blatt ist der „Katholischer Westen“
von sehr großem Werthe.

. Punktum: .. ..

Beide Blätter bieten neben einer *

sorgfältig ausgearbeiteten Wochen-*
Rundschau, die eine kurzgefaßte gute *

Uebersicht über die Hauptereignisse im

In- und Auslande umfaßt, eine zeit--
gemäße Erörterung der religiösen Ta--

gesfragen, welche die deutschen Katho- -

liken insbesondere interessiren, sowie *

eine sorgfältige Auswahl der Neuis-*
keiten aus den einzeluen Staaten der *

Union.

Nebenbei gesagt,
widmen wir unseren Erzählungen
eine genaue Sorgfalt und wir

wünschen die Aufmerksamkeit aller

unserer Leser in besonderer Weise
auf dieselben zu lenken.

rämien:

Zu jedem der beiden Blätter werden beson-
dere Prämien gegeben.

Nene Abonnenten irgend eines der

Blätter, welche im Voraus bezahlen,
erhalten ein Prachtgebeibuch mit den Texten:

1) Gott ist die Liebe,

2) Die Nachfolge Christi, und

3) Herz Jesu, Quell der Liebe (in großem
ODruck).

Alte Abonnenten, welche ein Jahr
ihr Abonnement im Voraus bezahlen,
erhalten zur

Zuxemburger Gazette

eine spezifisch luremburgische Prä-

m i e, Buch oder Bild, über ein luxemburgie
sches Thema.

Zum

Ratholischer Westen
den Regensburger Marien?alene

der, welcher als Familienkaleunder heutz
uoch immer unbestritten dasteht. 1

Curemburger! abonnirt auf die

„Cuxemburger Gazette“.

Deutsche Katholiken! leset den

„Katholischer Westen“.

Man schreibe für Probenum-
mern an die
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Katholische

—Druckgesellschaft,-
Dubuque, Jowa.


