
(Schluß.)

Erzählung von E. H.

Nachdem Sultan Suleimann mit

seiner Streitmacht in Ungarn eingefal-
len und dieses in der schrecklichen

Schlacht bei Mohacs zur Hälfte zu

einer Beute der Osmanen gemacht,

drang er mordend und brennend, zum

furchtibaren Schrecken der ganzen Chri-

stenheit bis Wien vor, und tam auch
bis vor die Mauern der alten Kaiser—-
stadt, um diese zum ersten Male zu be—-

lagern.
Die Noth dieses Türkenkrieges

wurde, wie gewöhnlich, dadurch erhöht,
daß kein rechter Zusammenhalt noch

sonderliche Eintracht unter den deut—-

schen Fürsten und Rittern herrschte,
und so konnten die Türken nur mit

Mühe und Noth in ihrem gräulichen
Verheerungszuge aufgehalten werden.

Der Bote hatte dem Schlosse Felseck
bereits wieder den Rücken zugekehrt
und war weiter gereist. Seine Kunde

hatte das ganze Schloß in Aufregung

gebracht. Auch Junter Georg war

wieder im Kreise der Felseck'schen Fa—-
milie erschienen und hatte die Botschaft
des Kaisers vernommen.

„Nun, Junker Georg, Ihr werdet

doch unserm Kaiser auch zu Hilfe
eilen?“ frug der Reichsgraf, indem er

sich dem Junker zuwandte.

„Gewiß gnädiger Herr, ich werde

mit Euch ziehen. Wie sollte ich unthä—-

tig bleiben, während alle braben Ritter

und Mannen für ihren Kaiser und das

in Noth lebende Reich ihr Leben ein—-

setzen?
gnädiger Herr, und mein Schwert soll
mit Ehren neben dem Euren gegen das

verfluchte Türkenvolk kämpfen,“ gab
der thatenlustige Junker Georg in be—-

geisterungsbollem Tone zur Antwort.

„Ihr seid ein braver Mann, Jun—-
ker, und vielleicht wird Euch in dem

Kampfe gegen diese Türkenhorden eine

Gelegenheit zur ehrenden Auszeich-

nung,“ sagte der Reichsgraf mit

freundlich lächelnder Miene.

Ueber das Antlitz der bei Seite sitzen-
den Tochter des Reichsgrafen lagerten
sich die stillen Schatten der Wehmuth.
Nun zog der schoöne, von ihr heißge-
liebte Junker wieder fort in den ge—-

fahrvollen Kampf, weit fort von ihr,
und sie allein zurücklassend mit dem

herben Herzenskummer. Dem Reichs--

grafen aber, und vielleicht auch seiner
Gemahlin kam das plötzlich hereinbre-
chende Ereigniß ganz gelegen, denn sie
hofften daß durch Abwesenheit der stille
Liebesgram Hiledgards nach und nach
ersterben werde.

Nun ging es auf Schloß Felseck an

das Rüsten und in wenigen Tagen

waren der Reichsgraf und seine Leute

bereit. An einem heiteren Morgen
öffneten sich die Burgthore, die schwere
Burgbrücke wurde herabgelassen und

der Reichsgraf, Junker Georg und Fel-
secks Mannen zogen aus gegen Wien

zum Kampfe gegen die Türken. Die

Gräfin Hildegard gaben den in das

Feld ziehende Streitern eine· Strecke

Wegs das Geleite und nahmen dann

wehmüthigen, aber doch hoffnungsrei-
chen Abschied vom Reichsgrafen und dem

Junter.

Ein ruhmvolles Wiedersehen.

Schon seit Wochen tobte die Kriegs-
furie um Wiens Mauern, an allen

Ecken und Enden wüthete der wilde

Kampf zwischen den Türken und den

deutschen Schaaren, Dank deren Hilfe
die alte Kaiserstadt an der Donau vor

dem grausamen Geschick, in die Hände
der muhamedanischen Horden zu fallen,
glücklich bewahrt blieb. Aber trotzdem
hatte Wien genug der Drangsale zu er-

leiden infolge dieser ersten Belagerung
durch Sultam Suleimann 11. und

seine Schaaren.
Auch heute hatte, östlich von Wien,

awischen Belagerern und Belagerten ein

erbitterter Kampf stattgefunden und es

war für die türkischen wie für die christ-
lichen Krieger ein heißer Tag gewesen.
Ja, auf einzelnen Punkten der Um—

wallung wüthete noch immer das grau-

sige Wert der Waffen fort, trotß der

bereits über die Gegend hereinbrechen-
den Dunkelheit, —die fanatische Kampf—-

wuth der Türken schien diesmal keine

AWrenzen zu kennen. Indessen, die tür-

tischen Schaaren wurden von den deut-

schen Rittern schließlich doch überwun—-

den, obgleich jene, wie immer,
mer, in großer Uebermacht waren und
bis zum letzten Augenblick mit dem

höchsten Aufwand ihrer Kräfte gefoch—-
ten hatten.

Es war namentlich ein Fähnlein
deutscher Ritter, das von dem Feinde
in einen Hohlweg eingeleilt, sich mit

einem wahren Löwenmuth wehrte.
Aber schon hatte es den Anschein, als

seien diese todesmuthigen Kämpfer un—-

rettbar verloren und dem Verderben
preisgegeben. In jedem Augenblide
tonnten sie in türkische Gefangenschaft
gerathen.

Da tauchte urplötzlich eine kleine Rei-
terschaar in der Ferne auf, und das
Blinken ihrer Rüstungen in dem

lezten Scheine der Abendsonne, verkün—-

dete, daß die über das Feld herüber
Sprengenden deutsche Ritter seien.
In wilder Jagd brachten ihre schnau—-
benden Rosse sie näher und näher und

nach wenigen Minuten gelangten sie
auf dem Kampfplatze an, Helfer und

Retter ihrer Glaubensbrüder.

An der Spitze der klenen Schaar ritt

ein seine Kampfgenossen anfeuernder
Führer, ein jugendkräftiger Mann, der

sofort mit wahrer Tolltühnheit und

Todesverachtung sich in den Kampf
stürzhe. Noch standen die den Aus--

und Eingang des Hohlwegs versper-
renden Türken fest wie die Mauern.

Da unternahm Junker Georg, denn

dieser war der Anführer der ihren Ge-

Namenlos.

Errungene Lorbeeren.

snossen zu Hilfe gektommenen Reiter-

schaar, abermals einen Vorstoß gegen

den Feind. Todesmuthig drangen die

Ritter auf die Muhamedaner ein, ein

kurzes verzweifeltes Ringen auf beiden

Seiten, und die Türkten begannen zu

weichen. Sie vermochten nicht länger

Widerstand zu leisten; Junler Georg
und seine Mannen hatten die türkischen
Reihen gesprengt und den Ausgang
des Hohlwegs frei gemacht; die deut—-

schen Ritter waren gerettet und die

Türken wurden in die Flucht geschla-
gen. So hatte denn Junker Georgs
Löwenmuth und Thatkraft die Rettung
des deutschen Fähnleins bewirkt.

Die deutschen Ritter hatten sich in

ihr Lager zurückgezogen, und Junker
Georg der junge Held, wurde von sei—-

nen Schlachtgefährten als der Held des

Tages gefeiert und mit Spenden des

Lobes und Dankes überschüttet, und

gar manches bekannte Gesicht fand er

unter Jenen.

„Ich wünsche Euch von ganzem Her—-
zen Glück zu der ruhmvollen That, die

Ihr an diesem Abende vollbracht habt,“

sagte soeben der Reichsgraf von Felseck
zu Georg, indem er in Gesellschaft
eines andern Ritters zu ihm trat.

„Du... . . · Junker Geora!“ rief der

Begleiter Felsecks, und Georg erkannte

in dem Ritter den Grafen Eberhard
von Herrenried. Der riesenhatt gestal-
tete Ritter, der erst vor einigen Stun—-

den so kräftig mit auf die Türken

dreingeschlagen hatte, war keines wei—-

teren Wortes mächtig.

Endlich lief Graf Eberhard, welcher
sich unter den durch Georgs Hilfe ge—-

retteten Rittern befand und der seinen
ehemaligen Pflegling eben erkannt

hatte, auf diesen zu, fiel dem Junker
um den Hals, und ließ seinen Gefüh—-
len freien Lauf.

Die übrigen Ritter umstanden die

beiden sich Wiedersehenden und waren

nicht wenig verwundert über dies selt-
same Ereigniß und über des grauen

Ritters Rührung. In den Augen des

jungen Helden aber glänzten Thränen
der Freude.

„Und Du bist es wirklich? meine
Augen trügen mich nicht?“ rief der
Graf immer von Neuem aus und schien
sich vor Freude gar nicht fassen zu r

nen.

„Nein, nein! Ihr täuscht Euch nicht,
gnädiger Herr; ich bin Junker Georg,
der auf Eurem Schloß heranwuchs,
der Euch sein ganzes Leben verdankt.

O, mein edler Wohlthäter, ich habe

Euer noch keinen Augenblick vergessen,
seit ich Schloß Herrenried verließ.
Und ich preise das glückliche Schicksal,
das uns hier zusammenführte!“ sagte
der Junker begeisterungsvoll und in

freudiger Erregung.

Nachdem die erste Freude des Wie—-

dersehens verrauscht war, erzählte oder

Graf von Herrenried, wie auch er dem

Hilferuf des Kaisers Folge geleistet,
sich mit einer Anzahl fränkischer Ritter

vereint und Theil genommen habe an

der Bekämpfung der das Abendland

bedrohenden Muhamedaner. Dann

erzählte er seinem ehemaligen Pflegling
noch weiter von dem seitherigen Leben

auf Schloß Herrenried und der junge,
ganz überglückliche Held lauschte den

Worten des Grafen in freudiger Rüh—-
rung. Auch der Reichsgraf Hans von

Felseck freute sich herzlich über das

glückliche Wiederfinden, welches den

heißen Kampfplatz krönte. Bis um

die Mitternachtsstunde saßen der Graf
Herrenried, Junker Georg und der

Reichsgraf von Felseck noch beisammen
im Lager, und es hatte schier den An—-

schein, als wollte die herrliche Unter-

haltung der drei Tapferen gar kein

Ende nehmen, und als seien die drei

wackeren Kampfgenossen diesmal gar
nicht ruhebedürftig.

In den folgenden Tagen entbrannte

der Kampf um Wien auf's Neue.

Die deutschen Ritter setzten alle ihre
Kräfte daran, um die Türken, die

gleichsam eine zweite Mauer um die

Kaiserstadt gezogen hatten, zu besiegen
und zu gertreiben. Der Belagerungs-
gürtel wurde denn auch an mehreren

Punlten von den Deutschen gesprengt,
und die Belagerer tonnten sich in ihren

Positionen nicht länger behaupten und

mußten den Ausfällen der Deutschen
endlich weichen, in wenigen Tagen war
die Bevoöllkerung Wiens von der Kriegs-
plage befreit. Das Türlenheer loste
sich in wilder Flucht auf und wurde,

unter Verfolgung der deutschen Ritter,

nach Ungarn zurückgeschlagen. An
allen diesen tapferen Thaten der deut—-

schen Ritter hatte Junker Georg einen

nicht geringen Antheil. Er hatte sich

noch zu wiederholten Malen ehrenvoll

herborgethan, namentlich bei der

Durchbrechung der türtischen Belage-
rungstette, und er war von Tag zu

Tag, von Treffen zu Treffen bei seinen
Kampfgenossen in Achtung und Anse—-
hen gestiegen; alle diese deutschen Rit—-

ter, neidlos und ohne Selbstsucht, feier--
ten diesen jungen Helden und seine
tapferen und tühnen Thaten.

Oesterreich, ja das ganze Abendland

war von Siegesjubel erfüllt und pries
die deutsche Ritterschaft, Dank deren

Tapferkeit und Aufopferung das deut—-

sche Volt von der schrecklichen Türken—-

plage nun endlich erlöst war.

Da. geschah es denn auch eines

Tages, daß Kaiser Karl V. in dem

Lager der deutscher Ritter erschien, um

diesen für ihre Tapferteit und Anhäng—-
lichteit an Kaiser und Reich, die sie ihm
in dieser schweren Zeit der Noth uud

Bedrängniß in hohem Maße bewiesen
hatten, seinen Dank auszusprechen.

Bei dieser Gelegenheit ließ der Kai—-

ser alle diejenigen Ritter sich vorstellen,
die sich in den Kämpfen gegen die Tür-

ken durch ihre Tapferkeit besonders

ausgezeichnet hatten und die älteren

Ritter versäumten es nicht, Juntker
Georg als den Ersten aller Tapferen
ihrem laiserlichen Herrn vorzustellen.

Es waren namentlich Graf Eberhard
von Herrenried und der Reichsgraf
Hans von Felseck nebst noch einigen
anderen Rittern die durch Georgs
Todesmuth aus jenem Hohlweg erret—-

tet worden waren, welche dem Kaiser
von des jungen Helden tapferen Tha—-
ten und seinen wahrhaft ritterlichen
Tugenden, die ihn, wie sie sagten,
wirklich würdig machten, ein Ritter zu

sein, erzählten.

Leuchtenden Blickes betrachtete Karl

V. den vor ihm stehenden Junker, und

er forderte Georg auf, etwas Näheres
über seine Abkunft und Vergangenheit
mitzutheilen. Und Juntker Georg er—-

zählte mit vox Freude fast klopfendem
Herzen seine Lebensgeschichte zur Ver—-

wunderung des Kaisers und all' Derer,
die des Junkers Schicksal noch nicht
tannten.

Der jung Held war mit seiner Er—-

zählung gerade im besten Zuge; seine
Wangen begannen zu glühen und seine

Haltung drückten den gerechten Stolz
eines heldenhaften Jünglings aus, der

sich für Kaiser und Reich verdient ge—-

macht hat. Da trat ein Ritter heran
und bat, einige Worte für den Junker
vorbringen zu dürfen. Der Kaiser ge-

währte diese Bitte, und Georg schwieg,
um jenen Ritter reden zu lassen. Die—-

ser war schon ein alter graubärtiger
Mann, von martialischem Aeußern,
der augenscheinlich bereits Vieles erlebt

und manche Fehde ansgefochten hatte.

„Gott sei Dank erfreue ich mich noch
eines leidlich guten Gedächtnisses,“ be-

gann der Ritter in seinem rauhen Baß.
„Das goldene Kettlein mit dem Wahr—-

zeichen des Sankt Georg, welches unser
junge Held hier an seinem Halse trägt,
erweckt in mir eine Erinnerung, durch
welche das undurchdringlich scheinende
Dunlkel, in das Junker Georgs Her—-
kunft bisher gehüllt gewesen, gewiß
aufgehellt werden wird.“

Der Kaiser und sein Gefolge, smmt—-
liche umstehende Ritter und ganz be—-

sonders Georg geriethen sichtlich in

Staunen und Anfregung über das,

was sie da plötzlich aus jenes Ritters

Munde hören sollten. Der Ritter aber

fuhr fort:
„Es wird mir nun in diesem Augen-

blicke zur Gewißheit, daß ich den Jun—-
kter bereits kennen lernte, als er noch
ein kaum wenige Wochen altes Knäb—-

lein war. Ich stattete nämlich seinen
Eltern eines Tages einen Besuch ab.
und bei dieser Gelegenheit zeigte mir

der Freiherr von Baben und seine Ge-

mahlin ihren einzigen, wie gesagt kaum

einige Wochen alten Sprößling, dem

kurz nach seiner Geburt die Eltern die-
ses goldene Kettlein um den Hals
schlangen. Und hier, ich bezeuge, es

ist dasselbe Kettlein und alle übrigen
Umstände passen zu des Junkers Schick-
sal und Lebensgang. Denn seine bra—-

ven Eltern sind in jenen harten Käm—-

pfen in Böhmen und in Schlesien, wo

eine Anzahl übermüthiger Vasallen dem

taiserlichen Scepter sich nicht unterwer—-

fen wollten, umgetommen. Junker
Georg aber wurde vom Grafen Eber—-

hard von Herrenried, den wir hier in

ünserer Mitte stehen, glücklicherweise
aufgefunden und wohl erzogen. So

mußte der junge Freiherr von Baben

als verschollen oder todt gelten und das

freiherrliche Geschlecht derer von Baben

als ausgestorben betrachtet werden.

Aber es ist kein Zweifel mehr, Junker
Georg, der junge Held hier, ist der

durch eine gnädige Fügung Gottes am

Leben erhaltene einzige Sohn des um—-

gekommenen Freiherrn Erik von Baben

und er ist ein echter Ritter und des

Namens derer don Baben würdig!“

Der Ritter schwieg und unter den

Versammelten herrschte eine lautlose
feierliche Stille. Der Kaifer aber rief
eine Anzahl der ältesten und tapfersten
Ritter zu einer lurzen Unterredung
zusammen. Kurz nach dieser Bera—-

ihung verkündete der Kaiser, daß er

Willens sei, den Junker Georg zum

Ritter zu schlagen, zum Lohne für seine

überen Waffenthaten, und ihn zu

einem Freiherrn von Baben zu ernen-

nen. Auch solle der Junker die inzwi—-
schen kaiserliches Lehen gewordenen
Güter und Besitznngen der Freiherren
von Baben vom Kaiser zurück erhalten.

Alle Ritter stimmten dem kaiserlichen
Entschluß bei und am folgenden Tage
wurde Georg mit allen hierbei üblichen
Feierlichenkleiten vom Kaiser zum Rit—-

ter geschlagen, und zum Freiherrn von

Baben ernannt.

Georg fand vor Freude kaum Worte

des Dankes. Endlich hatte er das er-

reicht, wonach er von früher Jugend
an gestrebt und gerungen. Jetzt fehlte
ihm nichts mehr zu seinem Glücke.

Mit Lorbeeren geschmückt, tonnte er an

der Seite seines Wohlthäters, des Gra—-

fen Herrenried, nach dem schöneu
Franken zurücktehren und seine geliebte
Gertrud als seine Gattin heimführen,

nichts hinderte ihn mehr, an ihrer
Seite das höchste Glück dieses Lebens zu

genießen.

9.

Schluß.

Noch einige Tage weilten Graf Her—-
renried und Junker Georg im Lager
der deutschen Ritter, dann aber drängte
es sie heimzukehren nach dem sonnigen
Franken und sich auf Burg Herrenried
von den Strapazen der soeben beendig-
ten heißzen Campagne gegen die Tür—-

ten auszuruhem und daß es hierbei den

Junker vor allen trieb, seine heißge-
liebte Gertrud wiederzusehen, bedarf
wohl nicht erst einer besonderen Er—-

wähnung. So brachten dann Beide,

nach herzlichem Abschied von ihren bis—-

herigen Kampfgenoßen hoch zu Roß
und gefolgt von ihren Knappen, an

einem heiteren Augustmorgen auf und

zogen im Donauthale aufwärts der

Heimath zu. Es war am zwölften
Tage ihrer durch leinerlei Zwischenfälle
unterbrochenen Reise, als sich der Graf
und Junker Georg dem Ziele derselben

näherten. Nur ein Eichenwald trennte

sie noch von demselben und wenn sie
aus ihm heraustraten, konnten sie drü-

ben auf dem Berge Burg Herrenried
liegen sehen. Fröhlich und guter
Dinge spengten die Reiter und ihre Be-

gleiter durch den Wald, sich auf den

Augenblick freuend, wo sie vom Saume
des Waldes aus die stolzen Zinnen der

Burg grüßen konnten, noch mehr aber

freute sich der Junker darauf, Gertrud,
welche von der Rückkehr der Ritter noch
teine Ahnung haben konnte, zu über—-

raschen und in seine Arme zu schließen.
Schon lichtete sich der Wald, noch

ein paar Minuten und der Saum des

Waldes war erreicht und doch was

war das? Mit einem unartikulirten

Laute fuhr Graf Herrenried in seinem
Sattel zurück und auch Junker Georg
erbleichte, während die Knappen be—-

trosfen hinüberstarrten nach der Stelle,
wo Burg Herrenried stehen sollte. Da

war von dem stolzen, Bau wenig mehr

zu erbliden, als ei großer trümmerhau-
fen, aus welchem nur der alte Wart—-

thurm, rauchgeschwärzt trotzig empor—-

schaute und noch rauchte es hier und da

in den Trümmern, was bewies, daß
die Zerstörung der Burg erst vor Tagen
erfolgt sein konnte.

Alle sahen bestürzt auf den Grafen
und Junker Georg, aber nicht ein Wort

sagte Ersterer, nur sein todtenblasses
Gesicht, der fest zusammen gepreßre
Mund und die glühenden Augen künde—-

ten, wie es in seinem Innern gährte
und tobte. Mit einem Male gab der

Graf seinem Rosse die Sporen, daß es

sich hoch aufbäumte und dann in tollem

Laufe dahinstürmte, indeß die Uebri—-

gen nicht minder eilig folgten. Bald

hatten die Reiter, die ihre Pferde kaum

auf dem ziemlich steilen Pfade, welcher
zur Burg führte, ein wenig zügelten,
den Burghof erreicht; hier sah es frei—-
lich wüst und traurig aus und der un—-

heimliche Anblick, den die Trümmer

darboten, wurde noch dadurch vermehrt,
daß hier und da die Leichen erschlage-
ner Knechte lagen. Kein Zweifel, hier
hatte ein feindlicher Ueberfall stattge-
funden, über, dessen Motive sich der

Graf allerdings noch nicht ganz klar

war; wo aber war Gertrud? Mit ängst-
licher Stimme riefen der Graf und der

Junker immer und immer wieder ihren
Namen, bis endlich ein schwacher Ruf
aus einem Winkel des Burghofes ant--
wortete und gleich darauf kam aus den

Trümmern Siegwart, der Burgvogt,
hervorgenickt. Thränenden Auges be—-

grüßte ex seinen Herrn und berichtete
ihm Folgendes:

„Es war vor vier Tagen, als plötz-
lich in aller Frühe vor dem Thore ein

Trupp Bewaffneter erschien, welcher
ohne Zögern einen Angriff auf die

Burg unternahm. Schnell sammelte
ich die Knechte zur energischen Abwehr
aber wir waren unserer zu wenige, um

dem Feinde lange Widerstand leisten
zu ktönnen und bald drangen sie in die

Burg ein und an ihrer Spitze erkannte

ich den jungen Ritter Harold von Reh-
bergen —“

„Ha!“ „der Elende,“ riefen der

Graf und Geotg gleichzeitig aus und

ersterer fügte mit wuthbebender
Stimme hinzu?,,Der Bube hat unsere

Abwesenheit benutzt, um ungehindert
seine teuflischen Rachepläne gegen mich
und Dich, Georg, ausführen zu koön-

nen; doch fahre fort, Siegwart.“

„In wenigen Augenblicken waren

wir überwältigt,“ fuhr Siegwart fort,
„ich selbst erhielt einen Lanzenstich in

das rechte Bein, der mich aber nicht hin-
derte,indie inneren Räumeder Burg zu,

entfliehen um mich durch den Euch
gnädiger Herr bekannte geheimen Gang
in's Freie zu retten. Ich fand ein

geeignetes Versteck, von dem aus ich
Zeuge war, wie die Elenden die Burg
in Brand steckten und dann abzogen.
Heute nun—“

„Aber Gertrud, Gertrud, sprich,
Mensch, was ist mit ihr geschehen, was

weißt Du von ihren Verbleib?“ unter-

brach Georg ungestüm den Bericht des

treuen Burgvogts.
„Ach, edler Herr,“ erwiderte ge-

senkten Hauptes Siegwart, „ehe ich
die Burg verließ, durchspähte ich alle

Räume nach Eurer Braut, aber ver—-

geblich, nicht eine Spur war von ihr
zu entdecken und nehme ich an, daß sie
schon bei Beginn des Kampfes die

Burg ebenfalls auf dem geheimen
Gange verlassen hat.“

Was war nun zu thun? Wohin
konnte sich Gertrud gewandt haben?
Oder hatte sie sich in irgend eitem

Winkel der Burg versteckt war hier von

Ritter Harold entdeckt und nach seiner
Burg Rehbergen geschleppt worden?

Diese Annahme schien dem Grafen wie

dem Junker die wahrscheinlichste zu

sein und es galt nun, dem frechen Räu-

ber seine Beute wieder abzujagen und

und ihn für seine Frevelthat gebührend
zu züchtigen. Mit seinen paar Leuten

war dies der Graf aber nicht im Stande

und er sandte daher einen Eilboten an

seinen Freund, den mächtigen Grafen

voh Bärenstein, dessen Besitzungen
freilich zwei Tagereisen von Herrenried
entfernt im Würzburgischeu lagen, mit

der Bitte um schleunigsten Beistand.
Unterdessen rigteten sich die Uebrigen in

den Trümmern von Herrenried, so gut

es eben gehen wollte, häuslich ein,

während Georg die Umgegend durch-
streifte, um etwas über Gertrud zu er—-

fahren, allerdings ohne Erfolg, na—-

mentlich beobachte ich die nur wenige
Meilen von Herrenried gelegene Burg
seines Todfeinde, des Ritters Harold
von Rehberg, genau, und wenn Georg
daran dachte, wie sehnsüchtig dort Ger—-

trud wahrscheinlich ihrer Befreiung
harren würde, da war es ihm, als

müßte er ohne Weiteres auf die Burg
lossprengen und sich mitten durch die

Feinde den Weg zur Geliebten bahnen.

Dies wäre indessen mehr wie Wahn—-
sinn gewesen und mit glühender Unge—-
duld sah Georg, wie auch Graf Her-
renried, der erbetenen Hilfe entgegen,
die denn endlich auch nach einigen
Tagen mit dem abgesandten Boten ein-

traf! Es war ein stattlicher Trupp Ge—-

wappneter, die auserlesensten Mann-

schaften des Grafen Harro von Bären-

stein und dieser selbst, eine hohe krftige

Gestalt, führte seine Mannen an. Es

wurde Kriegsrath gehalten und be—-
schlossen, unverzüglich gegen Rehber—-
gen zu marschiren und womöglich durch
Ueberfall zu nehmen. Ritter Harold
schien aber von dem Vorhaben Kunde
erhalten zu haben, denn als Graf Her—-
renried und Graf Bärenstein mit ihrem
Fähnlein den Versuch machten, Burg
Rehbergen nächtlicher Weile zu über-

fallen, wurden sie mit blutigen Köpfen
zurückgewiesen und auch ein am näch—-
sten Tag unternommenen Sturm hatte
keinen besseren Erfolg. Die Belage—-
rer liegen sich aber nicht abschrecken und

endlich gelang es ihnen, in die Burg
einzudringen, wobei Junker Georg der

Erste war. Mit hochgeschwungenem
Schwerte stürmte er allen voran, und

gerade auf dem Burghof traf er mit

Ritter Harold zusammen. Ein

wüthender Zweikampf entspann sich
zwischen den beiden Todfeinden, der

aber bald zu Gunsten des Junkers ent-

schieden wurde, denn ein furchtbarer
Hieb desselben spaltete dem Ritter das

Haupt; über die Leiche desselben hin—-
wegstürmte Georg in die Räume der

Burg, mit mächtig hallender Stimme
Gertruds Namen rufend. Aber keine

Spur von der Anwesenheit der Gelieb-

ten ließ sich entdecken, bis schließlich ein

bei der Erstürmung der Burg gefan-
gen genommene Knappe des Grafen
Harold auf Befragen mit aller Ent-

schiedenheit erklärte, daß ein Edelfräu—-
lein sich auf der Burg nicht aufgehal—-
ten habe.

Mit tiefer Trauer im Herzen kehrten
Graf Herrenried und Junker Georg,
nachdem die Burg Rehbergen verbrannt

und beinahe dem Erdboden gleich ge—-

macht worden war, nach Herrenried
zurück, aber hier konnten sie nicht blei-

ben und so beschlossen sie denn, nach
den Gütern in Böhmen, mit denen

Junker Georg vom Kaiser belohnt
worden war, zu ziehen. Es war am

zweiten Morgen nach der Erstürmung
und Zerstörung der Burg Rehbergen,
der Graf und Junker Georg waren

eben im Begriff, ihre Reise anzutreten,
als plötzlich esn Reiter daher gesprengt
kam und nach dem Grafen Herrenried
frug. Als dieser sich zu erkennen gab,
berichtete der Fremdling, daß er von der

Aebtessin des Nonnentlosters mit dem

Befehl abgeschickt worden sei, dem Gra-

fen die Meldung zu überbringen, daß
seine Tochter im Kloster Staffelbergen
Schutz und Zuflucht gefunden habe, da

sie dort eines Abends ganz erschöpft an-

gelangt und nach Nennung ihres Na—-

mens sofort angenommen worden sei.
Die Aebtessin habe erst jetzt Kunde von

der Rücktehr des Grafen Herrenried er—-

halten und sei er die ganze Nacht durch-
geritten, um demselben die erfreuliche
Botschaft zu überbringen.

Freudigen Herzens wurde diese hoch-
willtommene Kunde von Gertruds

Vater und Georg vernommen und un—-

verzüglich ritten beide von ihren weni—-

gen Knappen gefolgt, nach Kloster
Staffelbergen, wo die kleine Schaar
noch am Abend desselden Tages ein-

traf. Groß war die Freude des Wie—-

dersehens zwischen Vater und Tochter
wie zwischen Bräutigam und Braut;
als sich der erste Freudensturm gelegt,
berichtete Gertrud in aller kürze, daß
sie am Morgen jenes verhängnißbollen
Tages, an welchem Burg Herrenried in

Schutt und Trümmer sank, von einem

Söller aus das Herannahen der Feinde
bemerkt, und deren starke Uebermacht
erkennend, die Ueberzeugung gewonnen

habe, daß die Burg keinen langen
Widerstand leisten tönne. Infolge
dessen habe sie die Kostbarkeiten, welche
sie in aller Eile erlangen konnte, zu-

sammengerafft und sei damit durch den

geheimen Gang entflohen; zwei Tage
sei sie umhergeirrt, bis sie dann im

Kloster Staffelbergen liebreiche Auf—-
nahme gefunden habe. Graf Herren—-
ried und Junker Georg sprachen der

Aebtessin ihren wärmsten Dant aus

und außerdem schenklte der Graf als

Zeichen seiner Erkenntlichkeit dem Klo—-

ster ein Paar silberne Leuchter, die sich

mit unter den von Gertrud geretteten
Kostbarkeiten befunden hatten. Dann

aber verließ der Graf mit Gertrud,
Georg und seinen Getreuen das gast-
liche Kloster und zog der neuen Hei—-
math im Böhmerwalde zu, wo die Rei—-

senden ohne weitere Fährlichleiten an--

langten. Junler Georg hatte sich bald

auf seinem neuen schönen Besitzthum,
Schloß Baben eingerichtet; nachdem

dies jedoch geschehen, war es seine erste
Sorge, nebst Graf Herrenried und

Gertrud dem Grafen und der Gräfin
Felseck auf deren gar nicht so weit von

Baben entfernte Schloß einen Besuch
abzustatten. Die Besucher fanden auf
Felsec die herrlichste Aufnahme und

vernahmen hierbei zugleich, daß sich

Hildegard unterdessen mit einem böh—-
mischen Edelmann verlobt habe. Nach

einem halben Jahre aber waren die

Bewohner von Schloß Felsetz nebst Hil-

degards Bräutigam Gäste auf Schloß
Baben, wo mit großer Pracht die Ver—-

mählung Junker Georgs mit Gertrud

gefeiert ward.

Die Kahltöpfe steigen im Preise,

wenigstens in Paris, wo die Nachfrage
in den letzten Tagen eine sehr starke
geworden sein soll. Die glatte Fläche,
die bei gewissen Sterblichen das wal-

lende Haupthaar vertritt, tonnte bis-

her noch nicht praktisch verwendet wer-

den und diente höchstens in den äußer—-

sten Vorstadt-Theatern den Besuchern
der obersten Galerien als Zielscheibe
für Orangenschalen und ähnliche Ge—-

schosse. Bisher war eben noch kein

Reclamemann auf die Kahlköpfe ver—-

fallen. Neuerdings wird hier den

Bummlern der großen Pariser Boule-

vards ein neuartiges Schauspiel gebo—-
ten. Zehn höchst elegant gelleidete
Herren mit gelben Schuhen und blen—-

dend weißem Strohhut spazieren in ge-

schlossener Reihe die Böulevards ent—-

lang. Vor den stark besetzten Terras-
sen des Cafés oder vor einer compac-

ten Gruppe, die durch den Wagenver—-
lehr zusammengedrängt wird, lüften
sie auf ein gegebenes Zeichen die Hüte,
senkten die Köpfe, auf denen in schöner
blauer Lapidarschrist die Worte zu lesen

sind: „Conzert X. Demnächst Eröff-
nung.“ Der Erfolg dieser Kahlköpfe—
Reclame war am ersten Tage ein durch-
schlagender; auf dem ganzen Wege von

der Porte Saint- Denis bis zu der Rue

Scribe erscholl lautes Gelächter über

die neuartige Annonce, die entgegen
den Gesetzvorschriften nicht gestempelt
ist. Ein Steuerbeamter der in der

Angelegenheit bewandert ist, versicherte,
die Steuerbehörde wäre berechtigt, die

ungestempelte Annonce zu confisciren
und den erfindungsreichen Unterneh—-
mer mit einer Buße von 62 Francs per

beschriebenen Schädel zu belasten. Das
Eintreiben der Buße würde der Steuer-
behörde keine ernstlichen Schwierigkei--
ten bieten, desto mehr aber die Beschlag-
nahme der ungestempelten Ankündi—-
gung, da es geradezu barbarisch wäre,
die armen Kahltkopfigen zu scalpiren.
(Hier bietet sich besonders gewissen
Theaterdireltoren Gelegenheit, dem

neuesten Trick, von der Bühne herab
für gewisse Firmen Reclame zu machen,
eine ebenso amüsante wie geschmackvolle
Seite abzugewinnen.)

Ehen im Goldlande.

Selbst die nach Dawson gegangenen
Frauen—so meldet ein Berichterstatter

sind reich geworden, denn sie alle

heirathen Goldgräber, die jeder don

810, 000 bis 8100, 000 bereits erwor--

ben hatten. In vielen Fäallen erhiel—-
ten die Bräute als Hochzeitsgeschenke
Säckchen, die mit Goldtlümpchen oder

Kannen, die mit Goldstaub gefüllt
waren. Und zwar sofort nachdem die

Trauungs-Ceremonie vorbei war.

Eine einzige Frau zu Dawson weigerte
sich zu heirathen. Frl. Violet Ray-
mond, eine Conzerthallen-·Schauspiele-
rin von San Francisco, heirathete
eine reichen Italiener Antonio mit

Namen, der aus seinen „Claims“ in

ganz kurzer Zeit ein Vermögen machte.
Er schenkte seiner Braut 810,000.
Flrl. Gussie Lamore von Juneau hei-
rathete einen als „Swift Water Bill“
weit und breit betannten „Charatter“
und derselbe schenkte ihr als Hochzeits-
präsent die Kleinigkeit von 850, 000.

Eine musikalische Mausefalle.

Ein belgischer Fabrikant hat festge-
stellt, daß die Mäuse einen ausgespro—-
chenen musikalischen Sinn haben, und

er hat diese Entdeckung zu einer neuen

Art von Falle benutßzt. An die Stelle
von gebranntem Speck und ähnlichen
Genüssen, die den Mäusen verdächtig
geworden sind, hat der Fabrikant auto—-

matische Musikwerte gesetzt, die die

„Holzauction“, die „Fischerin“ und

ähnlichen anreizende Stücke spielen.
Die Näuse fühlen sich unwiderstehlich
nach der Musikkiste hingezogen, sie
nähern sich und um besser zu hören,
dringen sie in die Falle ein, zuschnappt
und sie zu Gefangenen macht. Wir

entnehmen Diese interessante Sommer-
mittheilung der Pariser. „Monde
artiste“, der wir auch die Verontwor—-

tung dafür überlassen.

Auf dem Gottesacker zu Schleiz,

Thüringen, befindet sich das Grab des

Schönfärbers Basilius Josef Hammer
aus Rodau bei Plauen. Das Denk—-

mal, das bald völlig verfallen dürfte,

trägt folgende Inschrift: „Stehe stille,
Wanderer! Werde gerührt, erstaune.
Ich bin ein Ermordeter, der Bürger
und Schönfärber Basilius Josef Ham—-
mer. Das auf mein Geld und Gut

lauernde Herz des besten, aber verstell-
ten und Abends aufgenommenen, bey
mir schlafenden Freundes tödtete mich
um Mitternacht, zwischen dem 12. und

13. Oltober 1776 im Schlaf. So
wurde mein einsames Leben im 38.

Jahre durch mörderische Stiche am

Hals jämmerlich verkürzt, mein un—-

schuldig Blut aber auch den 3. August
1781 durch die Obrigkleit allhier wie—-

der gerochen. Bitte Gott, lieber Wan—-

derer, daß er Dich vor einem bösen,
schnellen Tod bewahre.“

Wer hat den Regenschirm erfunden?

Diese Frage wird wahrscheinlich nie

gelöst werden. Es wird angenommen,

daß dieser nützliche Gegenstand ur—-

sprünglich aus China kam. In
Europa war er bis zur Mitte des acht-
zehnten Jahrhunderts unbekannt. Erst
der englische Forschungsreisende John
Hanway brachte das erste Exemplar
aus dem Osten mit nach London: Das

Vorurtheil gegen die Neuerung war in

London so stark, daß Hanway in den

folgenden Jahren nach seinem Auftte-
ten in der Metropole sich nur unter

dem Schutze der Polizei auf die

Straßen hinauswagen konnte. Die

Leute nannten ihn einen Verrückten,
und die Straßenjungen pflegten ihm
selbst im stärtsten Regen pfeifend und

johlend nachzulaufen. Das erste Er--

scheinen eines Regenschirmes in Paris
brachte unter der Zunft der Sänften-
träger nahezu eine Revozution hervor.
Man befürchtete, daß die Erfindung
der Einrichtung der tragbaren Chaisen

den Todesstoß versetzen würde, was sich
später bewahrheitete. Troh der großen
Opposition eroberte sich der Regen-
schirm langsam aber sicher die civili—-
sierte Welt.

Buchstabirt man mit dem Aug' oder
mit dem Ohr?

In dem jährlichen Bericht der eng-
lischen Schulinspektoren richten sich die-

selben einstimmig gegen das laute Buch-
stabiren der Schullinder. Das Buch-
stabiren, so heißt es, ist eine Verrich-
tung des Auges, und eine Hauptur.
sache des fehlerhaften Buchstabirens bei
den Kindern ist das laute Ueben dessel-
ben. Wir sollten nicht, so wird über-

einstimmend gerathen, an die Stelledes Augengedächtnisses das Gedchtniß
des Ohres sezen. Wenn eine erwach-
sene Person z. B. ein Wort im Augen-
blid nicht zu buchstabiren weiß, so wird
sie dasselbe niederschreiben, nicht aber
es sich laut vorsagen, um das Richtige
zu finden. Von mehreren Seiten wird
vorgeschlagen, Concursschreiben zu ver-
anstalten, um die Unterschiede zwischen
der Orthographie normaler Schultin-
der und solche Kinder zu sehen, welche
taub sind und das Gedächtniß des
Ohres beim Buchstabiren nicht zu Hilfe
nehmen können.
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Ein Engel——

wird Euch helfen,
; Eure Anleihen ma en, Euer Eigen-

thum und Leben in en. guer en;
schaft zu versichern und, wenn Iht nachGie drletiEuxe Tickets zu t naoir sind nämlich Agenten
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Geselshasm
g für folgendi

Für Versicherang gegen Feuer
Contineutal ot Now York,

Grand Rapids ot Miehigan,
Security ot Dã

vonport und an dar-.
Fr die Damp fsch isffahrto· BinienKed Star Line,

Hamburg-American.dort German Lloyaq;
oneral Draãtlantto u, andera

Für Unfall·Versicherung
Natlonal ot New York,

Staundard or Miehigan und anders
d t Lebens· Versicherung

Mutual Lits ot New Vork.Manhattan ot New York.
Grundeigenthum jeder Art. Widen Ihnen dasselbe mit Fterd erschreiben und zeigen, und haben einen
thtigen eqnena in unseren Diensten,welcher für gute Besitztitel sorgt. -

Erbschafts jasgegenheiten dt
; ndet Elcgeftlichen Unternehmungenwen uch mündlich o f ;; an Euren ergebensten ershrif tli

Nit. Engel,
Deutscher Notar.

No. 858 Siebente Str. Dubuque, Ja——

Zohann Appelppel,
Ecke der 6. und Clay-Straße.

Herrenkleider
werden gründlich gereinigt,
reparirt und gebügelt.

Prompte Arbeit. —BilligeArbeit. —Gute Arbeit

88 Herrenkleider werden auf's Beste
88 umgeändert und passend gemacht.; gurgtanver88 Aufträge zum Färben werden; S 8 prompt ausgeführt.

Ede der 6. und Clay- Straße. Dubuque

bart E. Liart
k. Linehan,

——— ———

Groß- und Kleinverkaufs-Händler -

harten und weichen Kohlen,
Cement, Salz, Irdenwaare,

Kalt, Feuer-·Brict, Cotton·Duct,
Manilla·Seiler, Getreide,

Gebundenes Heu, Burlaps
und Wagen- und

Heuhaufen - Ueberzügen.
Office Ecke 8. und Main-Str. Tel. öB.

Waarenlager Ecke 8. und White - Str.
Dubuque, - Jowa.

Wer in geschäftliche Verbindung mit Hertn Linehanritt, wolle gefl. beim Schreiden rick Zeitng nennen.
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Wm. Geishecker,
BSurvey or.

Besorgt Vermessungen von Ländereien
Stadt-Bauplähen, Auslegen von Stadtthet
len, Gradirungen von Straßen etc.

Office im Bell Block,
Ecke der 18. und Clay-Str. Dubuque.

Cehrer Seminar

zur Heranbildung tüchtiger Lehrer und fähi-
ger Organisten und

zur Ausbildung junger Leute in der Han
dels-Wissenschaft.

Bt. Francis, Milwaukee Co., Wis.

Dieje vom sel. Dr. Salzmann gegründete
Anstalt bietet kath. Jüuglingen eine ausge—-
zeichnete Gelegenheit sich auf Ihren Lebens-
beruf im Schülfache oder im Handelsstande
vorzubereiten. Nur katholische Zöglinge
werden zugelassen.

Das neue Schuljahr beginnt am 7

September 1897. J
Um Catalog und weitere Auskunft wend

man sich an

Rev. M.J. Lochemes,
BSt. Fraucis, Wis.

——

ZTuxemburger Gazette.

Wer an Rückenschmerzen leidet

‘ ) fuhlt manchmal als ob ihm das Rückgrat
brechen würde. ..e

itesdinvi utiien ST. JANOBS OEL
anwenden, es heilt schnell und sicher.

———
4 e Unreinigkeit im Blute
X wird erzengt, wenn die Leber nicht richtig sunktionirt. 1

4 Dr. August Koenig's Hamburger Tropfen d

44 sind ein Blutreiniger, sie beleben die Leber, reinigen

/

den Magenund das Blut. .eee
1—
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