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B. 

Der unheimliche Gast. 

(Fortsetzung.) ^ 

In abgemessenen Pansen kehrte der Ton wieder! 
Mein Hund, der sich unter dem Bette gelaqert, kroch 
hervor und schnupperte winselnd und ächzend im Zim-
wer umher »nd kratzte bald an den Wänden, bald an 
.hem Boden. Ich fühlte, wie Eisströme mich durchglit-
ten, wie kalte Schweißtropfen auf meiner Stirne her-
vortraten. Doch, mich mit Gewalt ermannend, rief ich 
erst laut, sprang dann ans dem Bette und schritt vor 

.bis in die Mitte des Zimmers. Da fiel der Tropfe dicht 
V o r  m i r ,  j a  w  i  e  d u r c h  m e i n  I n n e r e s  b  i  n -
our ch ! nieder in das Metall, das in gellendem Laut 
erdröhnte. Uebennannt von dem tiefsten Entsetzen tau
melte ich nach dein Bett, und barg mich halb ohnmäch
tig unter der Decke. Da war es, als wenn der immer 
Noch in gemessenen Pausen zurückkehrende Ton leiser 
und im,per leiser hallend in den Lüften verschwebe. Ich 
fiel in tiefen Schlaf, «us dem ich erst am hellen Mor
gen erwachte ; d/r Hund hatte sich dicht an mich ge
schmiegt, und sprang erst, als ich mich aufrichtete, he-
rab vom Bett, lustig blaff.nd,- als sei auch ihm jetzt erst 
alle Angst entnommen. Mir kam der Gedanke, daß 
Vielleicht m i r nur die ganz m tätliche Ursache jenes 
wunderbaren Klangs verbergen geblieben sein könne, 
und ich erzählte dein Wirrh mein wichtiges Abentheuer, 
dessen Grausen ich tu allen Gliedern fühlte. Er werde, 
schloß ich, gewiß mir a U v s erklären könne.! und babe 
Unrecht gethin, mich itichr darauf vorzubereiten. Der 
Wirth erblaßte, und bat mich um des Hunittelvnillen, 
doch niemanden mitzutheilrii, was sich in jenem Limmer 
begebe», da er sonst Gefahr laufe, seine Nahrung zu ver-
lieren. Mehrere Reisende, crzäl Ite er, hatten scheu vor-

gen schaffen, um sich überall die höchste Achtung, die iu-
mgste Liebe zu erwerben. Er war von hoher» edler Ge
stalt, geistreichem. männlich schönem Antlitz, seltener 
')lusbildu«g,die Gmmnthigkeit selbst, und dabei tapfer 
wie ein! Low.'. Er konnte vorzüglich bei der Flasche sehr 
heiter sein, aber oft übermannte ihu plötzlich der Gedau-
ke an irgend etro.iö Entsetzliches, das ihm begegnet sein 
mnßte, und das die Spureu des tiefsten Grams auf sei
nem Gesichte zurück gelassen hatte. Er wurde de.n» still, 
verließ die Gesellschaft und streifte einsam umher. Im 
Felde pflegte er Nachts rastlos von Vorposten zu Vor
posten zu reiten, nur nach der erschöpfendsten Anstren
gung überließ er sich dem Schlaf. Kam nun ttech hin-
*»], j>ap er oft ohne dringende Noch sich der droheatsteu 
Gefahr aussetzte, und den Tod in der Schlacht zu su-
che» schien, der ihn floh, da im härtesten Handgemenge 
ihn keine Kngel, kein Schwertstreich traf,so war es wohl 
gewiß, daß irgend eilt unersetzlicher Verlust, ja wohl 
gar eine rasche That! sein Lehen verstört hatte. 

Wir nahmen auf französischem Gebiet ein befestigtes 
Schloß mit Sturm, und harrten dort ein paar Tage, 
um den erschöpften Truppe» Erholung zu gönnen. Die 
Zimmer, in deuen sich Bogislav einqnartirt Hatte, lagen 
nur ein paar Schritte von dem meinigen entfernt. In 
der Nacht weckte mich eilt leises Pecheu au meiue Stu-
benthure. Ich forschte, man rief meinen Naineu, ich er
kannte Bogislavs Stimme, stand auf und öffnete. Da 
stand Bogislav vor.mir im Nachtgewande, den Leichter 
mit der brennenden Kerze in der Hand, entstellt—bleich 
wie der Tod—bebend an allen Gliedern—keines Wor
tes mächtig ! —Um tes Himmelswillen—was ist gesche
hen—was ist Dir, mein thenerster Bogislav ! So rief 
ich, führte de» Ohnmächtigen zum Lei)» stu hl, schenkte 
ihm zwei-drei—Gläser vou dem starken Wein ein, der 
gerade auf dem Tische stand. Hielt seine Hand in der 

(Nummer 18. 

ntölö über jenen Ten, den sie in mondhellen Nacht, n Zmeinigen fest, und sprach tröstende Worte/wie ich nur 
vernommen, geklagt. Er habe alles auf das Genaueste konnte, ohne die Ursache seines entsetzlichen Zustaudes 
untersucht, ja selbst die Dieltn in tiesein Zimmer und z'i wiss n 
den anstoßenden Zimmern anfrei^en lassen, so wie in! Bogislav erholte sich nach und tiach, seufzte tief auf 
ver Nachbarschaft entug michqrfovtchr, ohne auch im min- nnd begann mit leiser hohler Stimme. Nein ! Nein ! 
Öftren der Ursache jetvs grauenvollen Klangs auf die iIch werte wahnsinnig, saßt mich nicht der Tod dem ich 
Cpnr kommen zn können. Schon seit beinahe Ia> re6-!mich sehnend in die Arme werfe ! — Dir, mein treuer 
frist sei es still gebli. ben, und er habe geglaubt von dem j Moritz, vertraue ich mein entsetzliches Geheimniß.-Ich 
bösen Spuck befreit zu sein, der nun, wie er zu feinem;s.v,te Dir febou, daß ich mich vor mehreren Iahren in 
großen Schrecken vernehmen müsse, sein unheimliches! Neapel befand. Dort sah ich die Tochter eines der an-
Wesen aufs Neue treibe Unter keiner Bebin vniq wer- gesehensten HäItter und kam in glühende Liebe. Das 
de er mehr irgend einen Gast in jenem verrufenem ^im- Eugelöbild gab sich mir ganz hin, und von den Eltern 
Oer beherbergen !— j begnnüiqt, wnrde der Buud .qest lossen, vou dem ich al-

Ach, sprach Angelika, iudem sie sich trie im Fieberfrost^ le Seligkeit des Himmels hoffte. Schon war der <noch-
schutleite, das ist schaue: lich,ta^ ist fthr schauerlich, nein zeittag bestimm.', da erschien ein sizilianischer Graf/uud 
ich w^re gesterbeu, wen» mir dergleichen begegnet. Oft! drängte sich zwischen uns mit eifrigen Bewerbungen um 
:rt ... - ' -j : . '"schlafmeine Braut. Ich stellte ihu zur Rede, er verhöhnte 

An,ist. mich. Wir schlugen uns, ich stieß ihm den Degen durch 
rrf.ih-idcit Leib. Nun eilte ich zu meiner Braut. Ich fand sie 

ist es mir aber schon geschehen, daß ich aus dem 
plötzlich erwachend eine unbeschreibliche iu, ere 
empfand, als habe ich irgend etwas Entsel?!icheS erfah-iden Leib. Nim eilte ich zu meiner Braut. Ich faud sie 
ren. Und doch Hatte ich auch nicht die (tiseste ')Ihunng i>i Thränen gebadet, sie nannte mich den venuchteu 
tviV-Mi, j ' uicht einmal die Erlnliernng irgend einec< Mörc er ihres Geliebten, stieß mich von sich mit allen 
fürchterlichen Traumes, vielmehr war es mir, als er-! Aeichen des Abchens ! schrie ans in trostlosem Jammer, 
wache ich aus einem völlig bewußtlosen- todtähnlichen! sank ohnmächtig nieder wie vom giftigen Scorpion be-

.Zustande. v .>- s :<t. "" 
Diese E: scheiitiut i kenne ich wohl,fufir Dagofer 

.Vielleicht deutet gerade das, auf die Macht f emder piy-
chi scher E Zuflüsse, denen wir uns willkuiles hingeben Übungen des Grafen Gehör gegeben. Zer Vater versteck-

Irührt, als ich ihre Hand faßte ! — Wer schildert mein 
rt fort. Entsetzen !— Den Eltern war die Sinnesänderung ih-
er psy- rer Tochter gani »nerfläilteb. Nie hatte sie den Bewer-
ngeben: buugeii des Grafen Gehör gegeben. 2er Vater versteck-

müssen. So w e die Somnambule sich durchaus nicht le mich in seinem Pall.ist. nnd sorgte mit großmüthigem 
ihres somiiambuleu Zustauoes erinnert nnd dessen, was Eifer dafür,^d.aß ich uiicutveckl Neapel verlasse» kouute. 
sich i» demselben mir ihr begeben, so kann vielleicht jene Von allen Fnriett gepeitscht, floh ich in einem Strich 

getroffen, dte Thttre so heftig aufgestoßen. Die Obri-
stin, mtt Muhe das unheimliche Gefühl, von dem sie 
£r,llnii ll/ fragte, wm sie bei sich z« sehen 
das Vergnügen habe. Der Fremde schien die Franc 
jit uoerhor.ctt auf Margueriten achtend, die, in ihrem 
ganzen Wesen plötzlich verändert, laut auflachte, dicht 
a it tie it fremde» humnfänjelte, und immerfort kichernd 
auf frauzosifch erzählte, daß mau sich eben in den schön
sten ^pukgeschichteu erlustigt, uud daß «ach dem Wil-
ien tcö Gerrit Rittmeisters eben ein böses Gespenst 
erschetnen sollen, als er, der Fremde hin eingetreten. 

Unschickliche fühlend, denFreindcn, 
der sich als eingeladen angekündigt, nach Stand und 
Namen zu fragen, mehr aber noch von seiner Geaeu-
wart beängstigt, wiederholte nicht ihre Frage, verwies 
auch Marguermett uicht ein Betragen, das'beinahe den 
Uli statt b verletzte. Der Fremde aber machte Marqne-
rtttens Geschwätz ein Ende, indem er sich zur Obri'stiu, 
dann zu deu Uebrigeu weudeud vou irgeud einer gleich
gültigen Begebenheit zu sprechen begann, die sich gerade 
am Orte zugetragen. 

Die Obristin autworttte, Dagobert versuchte sich ins 
Gesprach zn mischen, das endlich in einsam abaebroch-
nen Reden fortschlich. Und dazwischen trillerte Mar-
anerttte einzelne Eonplets französischer Ehansons nnd 
st.iurtrte, als besonne sie sich auf die ttettestett Touren 
enter Gavotte, während die andern sich nicht ut reqcit 
vermochten. Jeder fühlte seine Brust beeugt. jeeeit 
druckte wie eiue Gewitterschwüle die Gegenwart des 
Fremden, Jedem erstarb das Wort anf den Lippen, 
wenn er in das todtbleiche Antlitz des unheimlichen 

'j\f imsii 
rauszubringen. Moritz stand da über uud über roth, mit 
blitzeudeu Augen, wie das Zeichen zum Angriff erwar
tend! Angelika schien ganz in die weibliche Arbeit ver-
tieft,,die sie begonnen, sie schlug kein Auge auf!—Man 
schied iu vollem Mißmiith auseiuaudcr. 

Du bist ein glücklicher Mensch, rief Dagobert, als er 
sich mit Moritz allein befand, zweifle nicht länger, daß 
Angelika Dich innig liebt. Tief habe ich es heute in ih
ren Blicken erschaut, daß sie ganz und gar in Liebe Dir 
ergeben ist. Aber der Teufel ist immer geschäftig und 
säet sein gistiges Uttkrattt unter den schon blühenden 
Waizen. Marguerite ist entbrannt in toller Leidenschaft. 
Sie liebt Dich mit allem wüthenden Schmerz, wie er 
uur ein brünstiges Gemüth zerreißen kann. Ihr heuti
ges wahnsinniges Beginnen war der nicht niederzukäm
pfende Ausbruch bei rasendsten Eifersucht. Als Angeli-
ka das Tuch fallen ließ, als Du es ihr reichtest, als Du 
ihre Hand küßtest, kamen die Furien der 5>ölle über 
die arme Margnerire. Und daran bist Du Schuld. Du 
bemühtest Dich sonst mit aller möglichen Galanterie um 
die bildhübsche Französin. Ich weiß, daß Du immer nur 
Angelika meintest, daß alle Huldigungen, die Du an 
Marguerite» verschwendetest, nur ihr galten, aber die 
falsch gerichtete» Blitze träfe» und zündeten. — Nun ist 
das Unheil da und ich weiß in der That nicht, wie das 
Ding euden soll ohne schrecklichen Tumult und gräßli
chen Wirrwarr!— 

Geh doch nur, erwiederte der Rittermeister, geh doch 
nur mit Margueriten. Liebt mich Angelika wirklich — 
ach !. woran ich wohl noch zweifle-^so bin ich glucklich 

f.-h-mtp it„v u ''r.'7 "<v„(utid selig, nnd frage nichts nach allen Margueriten in 
> ' !!! !' Und doch hatte dieser m Ton und Gc-iber Welt mit sammt ihren Tollheiten ! Aber eine anfce* 

feilt vielmehr zeigte re Furcht ist iit mein Gemüth gekommen ! Dieser frem-
suilff ? f. Betragen den otelerfabretteit gebildete» |de uuheimliche Graf, der wie ein dunttes düsteres Ge-

Si, , Jh f ^ stharfe Accent, mit dem er (heinmiß eintrat, der uns alle verstörte, scheint er nicht 
^r,aA/ m'f Neckst schließen, sich recht feindlich zwischen uns zu stellen ?—Es ist mir, 

als träte ans dem tiefsten Hintergründe eine Erinne^ 
»I it f)- «t* Ai4t 5 •««£* r»*.«.* —_______ r . A.  

Apaueuhafte Äugst, deren Ursache uns verborgen bleibt, 
der Nachhall irgend eines aewaltigen Zaubers sein der 
uns, uns selbst entrückte. Ich erinnere midi, sprach Ali-
aelika, noch sehr lebhaft, wie ich. es mögen wo'.il vier 
Jahre her sein, in der Nacht meines vierzehuteu Ge
burtstages iu einem solchen Zustande erwachte, dessen 
Grauen mich einige Tage hindurch lähmte. Vergebens 
rang ich aber darnach, mich auf den Traum zu besinnen, 
der mich so entsetzt hatte. Deutlich bin ich mir bewußt, 
daß ich (eben auch im Traum) jeueu schrecklichen Traum 
diesem, jenem, vor allen aber meiner fluten Mutter öf
ters erzählt habe, aber nur, daß ich jenen Traum er
zählt hatte, ohne mich auf seilte» Iahalt besinne» zu 
könuen, war mir beim Envacheit erinnerlich. 

Dieses wunderbare psychische Phänomen, erwiederte 
Dagobert, hängt genau mit dem mangnctischen "Drittzip 
Mammen. 

Immer ärger, rief die Obristin, wird es mit uttserm 
' Gespräch ! wir verlieren uns in Dinge, an die nur zu 
deuten, mir unerträglich ist. Ich fordere Sie auf, Mo
ritz, sogleich etwas Lustiges, Tolles zu erzählen, damit 
ei nur mit deu unheimlichen Spnckgeschichteu einmal 
ende. 

Me gern, sprach Moritz, will ich mich Ihrem Befehl 
fügen, gnädige Frau, weuu es mir erlaubt ist, tutr »och 
einer einzige» schauerliche» Begebenheit zu gedenken, 
die mir schon lange auf den Lippen schwebte. Sie er
füllt in diesem Augenblick mein Inneres so ganz und 

•.Kar, daß es ein vergebliches Mühen sein würde, von 
andern, heitern Dütge» zu sprechen. 

So entladen Sie sich denn, erwiederte die Obristin, 
alles Schauerlichen, von dem Sie nun einmal befangen. 
Mein Mann muß valb heimkehren, und dann will ich 
in der That recht gern irgend eine Schlacht noch einntal 
mit Euch durchkämpfen, oder mit verliebtem Enthusi 
asnms von schonen Pferden sprechen hören, um nur 
aus der Spannung zu kommen, in die mich das spuck-
hctfte Zeug versetzt, wie ich nicht läugnen mag. 
Iu dem letzten Feldzuge, begann'Moritz, machte ich 

die Bekanntschaft eines russischen Obristlientenants, 
Liesiänders von Geburt, Jaurn dreisig Jahre alt, die, da 
tier Zufall es wollte, daß wir längere Zeit hindnrch ver-
füit dem Feinde gegenüber standen, sehr bald znr eng
sten Freundschaft wurde. Bogislav, so war der 
vbristlientenant mit Vornamen geheißen, hatte alle 

ft'rt bis nach Petersburg ! — Nicht die Untreue meiner 
Geliebten, nein—ein furchtbares Geheimniß ist es, das 
mein Leben verstört !— Seit jenem unglücklichen Tage 
in Neapel verfolgt mich das Grauen, das Entsetzen der 
Hb de ! — Oft bei Tage, doch öfters zur Nachtzeit, ver
nehme ich bald aus der Ferne, bald dicht neben mir, ein 
tiefes Todesächzen ! Es ist die Stimme des getödteten 
Grafen, die mein Innerstes mit dem tiefsten Grausen 
durchbebt. Durch den stärlsten Kanonendonner, durch 
das praßelude Musketfetter der Bataillone, vernehme 
ich dicht vor meine» Ohren den gräßlichen Iammerton 
und alle Wuth, alle Verzweiflung des Wahnsinns er
wacht in meinem Busen .'—Eben in dieser N"cht—Bo
gislav hielt inne, nnd mich wie ihn faßte das Entsetzen, 
denn ein lang ausgehaltener, herzzerschneidender Iam
merton, ließ sich, wie vom Gange herkommend, ver
nehmen. "Dann war es, als raffe sich jemand ächzend 
und flöhitettd mühsam vom Boden empor, nnd nahe 
sich schweren, nnsichern Trittes. Da erhob sich Bogis- düngen kränkelt, 
lav plötzlich von aller Kraft beseelt vom Lehn stuhl und baren Epidemie. 

daß er weder ein Deutscher, noch ein Franzose ft-iu 
konnte. 

Auf athmete die Obristin, als endlich Renter vor dem 
Hanse hielten, nnd die Stimme des Obristen sich ver-
nehmen ließ. 

Bald daranf trat der Obrtst in den Saal. So wie 
er den Fremden erblickte, eilte er auf ihu zu, und rief: 
öerzltch willkommen in meinem Haitse, lieber Graf!— 
Anf das Herzlichste willkommen. Dann sich zur Obri-
stin wendend. Graf S—i, ein ffyettrer, treuer Freund, 
den ich mir tut tiefen Norden erwarb, und im Süden 
wieder fand. 

Tie Obristin, der nun erst alle Bangigkeit entnom
men, versicherte dem Grafen mit anmuthigem Lächeln, 
nur der schuld ihres Ma unes, der unterlassen, sie auf 
seinen Besuch vorzubereiten, habe eres beigemessen, 
wenn er vielleicht etwas seltsam nnd gar nicht auf die 
Weise, wie es, dem vertrauten Freunde gebühre, emp
fange» worden : Daun erzählte sie dem Obristen, wie 
den ganzen Abend über von nichts andernt, als von 
Spukernen und unheimlichem Wesen dte Diebe gewesen 
sei/ wie Moritz eine schauerliche Geschichte erzählt, bie 
ihm und ciitent feiner Freunde begegnet, wie eben in 
dem Augenblicke, als Mortis gesprochen : Nun geschah 
eut entsetzlicher Schlag,— die Tbüre des Saals aufgs-, 
sprungen nnd der Graf eingetreten sei. 

Allerliebst! rief der Obrist lachend, allerliebst, man 
hat Sie, lieber Graf, für ein Gespenst gehalten! In 
der Thal mir scheint, als wenn meine Angelika noch 
einige Spuren des Schrecks im Gesicht trüge, als wenn 
der Rittmeister sich noch nicht ganz von den Schanern 
seiner Geschichte erholen könnte, ja als wenn soqar Da
gobert seine Munterkeit verloren. Sagen Sie, Graf! 
ist es nicht arg, Sie für einen Spuck, für einen schnö
den Revettattt zu nehmen? 

Sollte ich, erwiederte der Graf mit seltsamem Blick, 
sollte ich vielleicht etwas Gespenstisches an mir tragen? 
Man spricht ja jetzt viel von Menschen, die auf Ande
re, vermöge cities besondern psychischen Zanbers, ein
zuwirken vermögen, daß ihnen ganz unheimlich znMn-
the werden soll. Vielleicht bin ich gar solchen Zaubers 
mächtig. 

Sie scherzen, lieber Graf, nahm die Obristin das 
Wort, aber wahr ist es, daß man jetzt wieder Jagd 
macht auf die wunderlichste» Geheimnisse. 

.So wie, erwiederte der Graf, so wie matt überhaupt 
wieder an Ammenmährchen und wunderlichen Einbil-

Ein jeder hüte sich vor dieser sonder-
Doch ich unterbrach deu Herru Rit-

riiiirt — fast morf)f' *cfj faßpn — etit Traum hervor, der 
mir dteseu Grave» darstellt unter grauenvollen umban
den ! Es ist mir, als müsse da, wo er sich hinwendet, ir
gend ein entsetzliches Unheil von ihm beschworen, aus 
dttnkler Nacht vernichtend hervorblitzen.—Haft Du wohl 
bemerkt, wie oft sein Blick auf Angelika ruhte, und wie 
dann eilt fahles Roth seilte bleichen Wangen färbte, u. 
schnell wieder verschwand ? Anf meine Liebe hat es der 
Unhold abgesehen, darum klangen die Worte, die er an 
ntich richtete, so höhnend, aber ich stellte mich ihm ent
gegen auf den Tod ! 

Dagobert nannte den Grafen einen gespenstischen Pa> 
troti, dem man aber keck utirer die Augen treten müsse, 
doch vielleicht sei auch, meinte er, viel weuiaer dahinter, 
als man glaube uud alles unheimliche Gefühl nur der 
besonder« Spannung zuzuschreiben, in der man sich be
fand, als der Graf eintrat. Laß uns, so schloß Dago-
bert, allem verstörenden Wesen mit festem Gemüth; wit 
unwandelb irem Vertrauen auf das Leben begegnen.— 
Keine finstere Macht wird das Haupt beugen, «as sich 
kräftig und mit heitern Vj^th emporhebt!— 

(Fortsetzung folgt.) 

rief, wilde Glut!) in den Augen, mit donnernder Stirn-Itermeister bei dein spannendsten Punkt seiner Erzählnna 
- Erscheine mir. Verruchter! wenn^Dn es vermagst'und bitte ihn, da niemand von seinen Zuhörern den 

^ Schluß—die Auslösung, gern wissen würde, fortzufah
ren. 

Dem Rittermeister war der fremde Graf nicht nur 
mi he im lieft, sondern recht im Grnnde der Seele zuwie-
der. Er fand in feinen Worten zumal, da er recht fatal 
dabei lächelte, etwas Verhöhnendes und erwiederte mit 
flammendem Blicke und scharfem Ton, daß er befürch
te« müsse, durch seine Ammenmährchen die Heiterkeit, 
die der Graf in den düster gestimmten Zirkel gebracht, 
zu verstdren, er wolle daher lieber schweigen. 

Der Graf schien nicht sonderlich des Rittermeisters 
Worte zn beachten. Mit der goldenen Dose, die er zur 
Hand genommen, spielend, wandte er sich an den Ob
risten mit der Frage, ob die aufgeweckte Dame nicht eine 
geborne Französin sei? 

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im 
Saal hemm hüpfte. Der Obrist trat an sie heran und 
fragte halblaut, ob sie wahnsinnig geworden ? Margu
erite schlich erschrocken an den Theetisch, und setzte sich 
still hin. 

Der Graf nahm nun das Wort und erzählt« auf an
ziehende Weise von diesem, jenem, was sich in kurzer 

;3ett begeben—Dagobert vermochte kaum ein Wort he-
". -ch mfrxtnt nffimn 

ne 
ich nehm es auf mit Dir und mit allen Geistern der 
Hölle, die Dir zu Gebote stehen—Run geschah ein ge
waltiger Schlag. 
In dem Augenblick sprang die Thüre des Saals auf 

mit dröhnendem Gerassel. 
Hinein trat ein Mann von Kopf bis zu Fuß schwarz 

gekleidet, bleichen Antlitzes, ernsten, festen Blickes. Er 
nahte sich mit dem edelsten Anstände der vornehmen 
Welt der Obristin, und bat in gewählten Ausdrücken 
um Verzeihung, daß er früher geladen, so spät komme, 
ein Besuch, den er nicht los werden können, habe ihn 
zn seinem Verdruß aufgehalten.—Die Obristin, nicht 
fähig, sich vou dem jähen Schreck zu erholen, stammelte 
einige unvernehmliche Worte, die ungefähr andeuten 
sollten, der Fremde möge Platz nehmen. Er rückte ei
nen Stuhl dicht neben der Obristin, Angelika gegenü
ber, hin, setzte sich, ließ seinen Blick den Kreis durch-
laufen. Keiner vermochte, wie gelähmt, ein Wort her
vorzubringen. Da begann der Fremde : doppelt müs
se er sich entschuldigen, einmal daß er in so später Stun
de, und dann daß er mit so vielem Ungestüm eingetre
ten sei. Nicht seine Schuld sei aber auch das letzte, da 
nicht e r, fonvem Ver Ditner, den er aus dem Vorsaal 

K r a n k h a f t e  G r u n d b i r n e  n . — 3 »  Port 
Hope, iu Eauada, hatte ein Bauer ein Feld mitGrund-
btrneii, die so krankhaft waren, daß er es nicht für rath-
set nt hielt dieselben auszumachen. Er jagte seine 
Schweine hinein um sich selbst zu helfen; aber gleich, 
daraufkrepirteu sechszehu derselbe« an den Folgendes. 
Gentißes dieses krankhaften Knollengewächses. 

Man behauptet daß die Krankheit der Grundbirnkw 
vou einem kleinen Infekt, einer Milbe, herrühre, daS 
vermittelst eines 9,000 Mal vergrößerndes Mikroskop 
bemerkt worden femt soll. 

Es ist bekannt, daß die Wiener zn allen Namen ihr 
Verkleinerungswort e l zu setzen pflegen. So Hatte 
einmal ein alter Wiener zwei Kinder Namens There
sia und Andreas Diese stellte er einem besuchendem 
Freunde folgendermaßen vor. "Das ist Deresel (Te> 
rcsel) und das ist der Attdreesel." 

Im Nordwesten des Staates Neuyork siel am VTfkn 
October, so tiefer 'Schnee, daß die Eisenbahnen gar 
nicht zu gebrauchen waren, und die Briefpost auf ei
nem Schlitten erpedirt werden mußte. In Roche* 
(Ter wurden zwei kleine Häuser von der Schneemaße> 
die auf deren Dächer gefallen war, erdrückt. 

S e I t s a'm e 6 N a t u r s p i e l —Vor einigen 
Wochen wurde in Neu - Orford, in AdamS Co., Pa., 
ein Kind geboren, daß zwei Köpfe hatte. Das Kind ist 
in allen Theileu des Korpers wohl gebildet, und die. 
Kopfe stehen selbst völlig getrennt von einander auf 
dem Rumpfe. 

W i l d e  T a u b e n .  — V o n  N a s c h v i l l e T e n n e A r e  
schreibt man unter dem 25sten Oktober, daß ungeheure 
Schwärme von wilden Tauben, die Wolken gleich über 
die Stadt nnd Landschaft hinziehen, seit mehreren Ta
g e n  b e m e r k t  w e r d e n .  ; ;  ,  -  ,  -  > v  

.In Wetnmpka, ZlMKM, febt eitf 
höflich gegen das schöne Geschlecht sein soif, daß er so
gar nicht an einem am Waschseil aufgehängten Unter-
rock vorübergehen kam», ohne sich ganz tief z» verbeu
gen. 

W e t t e  it.—Man schätzt, daß bei dieser Wahl mehr 
als dreisig Mill i o neu Dollars in den Ver. 
Staaten verwettet worden sind. Manche Whl^ Gliben 
Tausende von Dollars verloren l 
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