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Einer der Männer hatte sich dem (ReBSube etwas 

genähert, so weit e< bei dem Herabfallen des Feuers 
vom Dache und dem drohenden Einstürze des glü-
Benben GebâlkeS möglich war; zu gleicher Zeit kam 
Sixt mit seinem Biergespann angejagt, hinter sich 
mächtige Schlittenkufen, auf welche die Spritze ge
setzt worden war, die er sogleich in Thätigkeit treten 

»Jesus Maria!* rief entsetzt zurückspringend der 
Mann der stch dem Erdgeschosse genähert hatte, des 
sen Fensterläden verschlossen waren. .Das wär' ja 
schrecklich! Mir ist's gewesen, als hätt' sich was ge-
riihrt in ber Stuben — als wenn ich 'was gehört 
htitt' wie eine menschliche Stimm' " 

Niemand hatte etwas vernommen. Alle waren ei 
«ig. es für eine Täuschung zu erklären; da verstumm 
te ihnen das Wort im Munde, der Athem stockte und 
Grausen sträubte ihnen daß Haar—Aus der un
tern Stube des flammenden HaufeS drang deutlich, 
nicht zu verkenne«, der halderUSte Jammer- und 

' Angstruf eine« Menschen j auS den Spalten der Fen-
Verladen qualmte Rauch, daSKßuer schien von.oben 
w Decke durchgebrannt zu hs«m. . 

> â Wilde» Stimmengewin des Whreckeys anBorte-
" Ts. .Balken her! einen Feuerhaken her! Rennt 
•*ie Läden ein... .eS iftwr n» dem HauS... .é5)ie 
mit der Spâe angekommene« Männer schleppten 
rasch einige Stangen herbei, mit mächtigen Stößen 
wurden sie bald gegen die Fensterläden geführt und 
das alte Holzwerk fiel schnell in Trümmern herab. 

Der Rauch qualmte dichter heraus; in demselben «ewahrte man ein neue» Hindernis des Eindringens; 
ie Fenster waren mit starken Eisenstäben vergittert. 

„Drauf!" hieß es wieder. „Die Stangen mit den 
Haken ßcfafet! Reißt sie heraus!'... .lauter,entsetz
licher ertönte das Angstgeschrei. 

Jetzt waren die Läden nach allen Seiten beseitigt; 
der eingeschlossene Rauch fand überall einen Weg zum 
Abzug, die Luft verdrängte ihn und fachte dafür die 
Gluth zur Flamme an — eine helle Lohe schlug in 
der bis dahin verfinsterten Stube empor; Sixt war 
derErste, der hinzugesprungen war, einen Blick hinein 
u werfen, um zu erkennen, wer sich im Hause t esin» 
ie und wie ihm geholfen werden könne. 

„Es ist der Nußbichler!" rief er und taumelte zu
rück, die Hände vor die gluthgeblendeten und rauch-
gebeizten Augen schlagend. „Er liegt am Boden und 
,st von Rauch betäubt, wie es scheint... .auf dem 
Tisch aber liegt ein ganzer Hausen Silbergeld...." 

„Der Rufebichler!" rief es durcheinander. „Wie 
kommt der da hinein? Wenn er drinnen ist, da hat 
kein anderer Mensch das Feuer angelegt als er! 
Dann sollt' man ihn nur gleich mit verbrennen lassen. 
Den Lumpen!" 

„Nicht doch, Nachbarn/ übertönte Sixt den Lär-
men mit gebieterischer Stimme, „wenn er auch ein 
Nichtsnutz ist. ein Mensch ist er doch und ist in Ge
fahr — unb wer ein richtiges Herz im Leib hat. ber 
laßt sein' Mitmenschen mt stecken in der Gefahr! 
Wir wollen uns was darauf einbilden, daß gerad' 
wir es sind, die ihn heraus holen aus der Falle, in 
die er sich selber eingesperrt hat, wie mir scheint! 
«nsch angepackt, zugegriffen wer ein Herz im Leib 
hat!" 

Seine Worte und sein Wesen bewährten wieder 
die schon öfter erprobte Wirkung; sie waren Befehle, 
denen Jeder sich fügte, weil sie etwas von ächt gebie
terischer Natur in fid) hatten; keine Söibcrrebe war 
veiter zu vernehmen, jeber Einwand war verstummt, 
aber Alles griff mit erneuter Thätigkeit zu Arbeit 
und Werkzeug. Während Einige die Haken an den 
Stangen einhingen und die Eisengitter loszureißen 
strebten, waren Andere bemüht, mil Balken die gan
zen Fensterstöcke heraus zu wägen; eine dritte Schaar 
gebrauchte einen starken Baumast als Sturmbock, um 
die Thür einzurennen. Es war vergeblich; bie noch 
wohl erhaltene, fest gefugte Thür widerstand den 
heftigsten Stößen, sie war offenbar von innen ver-
rammelt; der Nußbichler mußte sich selbst eingeschlos
sen haben und saß nun gefangen in eigener Falle. 
^Die Vermuthung war auch vollkommen begrün-

* Dcr Aufenthalt im Kerker, bie stete brütende Ein. 
samkeit hatten das Wirrsal in dem erhitzten Kopfe 
des Unseligen immer mehr gesteigert; er lebte im 
duinpfenWahne dahin, und wie in einer ausgebrann-
ten Feuerstätte noch ein einziger letzter rother Fun-
ken glimmt, glühte in ihm nur der eine Gedanke fort, 
zu entkommen und zwar zeitig genug, um sein frü
heres Gütchen wieder erwerben zu können. Wie 
schon erwähnt, war dasselbe, da der nach Alisi ge^ 
kommene Besitzer es zu behaupten nicht vermocht hat-
te, wiederholt zum Gantverkaufe um den gerichtlich 
bestimmten geringen Schätzungswerth ausgeboten 
worden, aber in der Tagfahrt war Niemand erschie 
nen, ber ein entsprechendes Gebot gelegt hätte; es 
war baher bereits zur zweiten Versteigerung ausge-
schrieben, bei welcher der Zuschlag um jedes, auch 
das geringste Gebot, erfolgen mußte. Der verhäng-
nißvolle Tag rückte näher und näher; sollte nicht al-
le Hoffnung, das Gutchen jemals wieder zu erwerben, 
fur ihn mit einmal und unwiderbringlich zerstört 
werden, so mußte er in den nächsten Tagen in Frei-
heit sein und dieser Gedanke trieb ihn unablässig roi? 
ein glühender Stachel. Ob er demungeachtet das 
Gütchen erhalten, ob die Behörden ihn in dem Besitz 
lassen würden, ob die Summe, die er nach dem was 
ihm abgenommen worden, noch besaß, genügen wer-
be: das Alles bebachte und erwog er nicht, für ihn 
war Alles erreicht, hatte er nur erst die Gefängniß-
mauern hinter sich. 

Mit einem alten, mühsam aus dem Boden gewun-
denen Nagel hatte er begonnen, in die Wand zu gra-
den, wo das einzige Fenster seiner Zelle eingemauert 
war, und nach Tagen und Nächten der unsäglichsten 
Anstrengung war es ihm wirklich gelungen, den Holz-
rahmen rings herum so locker zu machen, daß dieser 
noch immer festzusetzen schien, in Wirklichkeit aber 
nur noch lose eingesetzt war. Niemand beachtete das 
Wochenlange mühevolle Werk, weil der Gefangen-
Wärter sich immer begnügte, einen flüchtigen Blick 
durch den Raum zu weifen, und weil man das Ent
kommen für unmöglich hielt. Die Mauern waren 
fest, die Bohlen und Elsenbeschläge der Thüren un-
durchdringlich und das Fenster war so weit über 
Manneshöhe angebracht, daß man es auf den Zehen 
stehend und die Arme streckend kaum mit den Finger-
spitzen erreichen konnte. Dennoch hatte die Kraft 
seines Wahnes dem Gefangenen das Unmögliche 
möglich gemacht; das Fieber seines Gehirns hatte 
ihm die Muskeln gestählt, daß er es vermochte, sich 
*n der Wandschrüge wie ein Kletterer mit angestemm-
tin Knieen emporzuarbeiten und festzuhalten und so 
fein langwieriges Werk zu vollenden. Am Tage vor 
der Versteigerung war er so weit gekommen; die 
Wollendecke seines Lagers, in Streifen geschnitten 
und aneinander geknüpft, bot ihm ein bequemes si
cheres Mittel, sich draußen an dem Gemäuer herab-
«llassen und so mit einem nicht sehr gefährlichen 
Sprunge den Graben zn erreichen, der unbewacht war 
•end wo er, zumal in der Nacht und in dem Schnee 
aestöber, in welchem sich eben die Wolken entluden, 

sfeine Entdeckung mehr zu fürchten hatte. Mit dem 
Winde, der die Flocken jagte, flog er quer über Rain 
«nd Feld und machte im angestrengten Laufe nur 
einmal Halt, an einer Waldspitze. wo ein kleines 
Bächlein unter Weiden hinkroch und er in einem höh 
Ien Stamm einen Theil seines Reichthums verbot 
gen hatte. 

Mit einem unterdrückten Schrei preßte er den Beu 
Sei mit den Münzen in der Tasche seiner Jacke fest an 
lie Brust und rannte in doppelter Schnelligkeit, bis 
fr dem ersehnten Ziel gegenüberstand. Da die Thür 
»es Hauses verschlossen war, brach er, mit dessen Ge
legenheit vollständig vertraut, in der Nähe des Stal-
ßes ein Brett hatt am Boden aus und zwängte sich, 
Gleich einer Natter durchkriechend, in den innern ver-
ßassenen Raum. Er tastete sich durch Stall, Küche 

ind Flur bis in die Wohnstube und war üderglück 
ch, als er auf betn Ofen, wo sonst das Feuerzeug 

|u liegen Pflegte, bie dürftigen Reste eines solchen 
Entdeckte und es ihm gelang, einige Funken hervor 
Iii locken. Ein Bündel vergesiener Spähne diente, 
«hin den gewohnten, einst so lieb gewesenen Raum zu 
Beleuchten; bei dem fahlen unsicheren Schein eilte er 
in der Stube umher, wie ein Kind all' die Gegen-

Jänbc und Kleinigkeiten betastend, welche noch vor-
anden waren, weil sie, als ein Stück des Hauses 

»nd zu demselben gehörend, in ihm verbleiben und 
Siit ihm von Hand zu Hand gehen. Da war der al-
te Tisch, über demselben das in der Wand eingelöst 

ne Kreuzbild mit einem längst verdorrten staubigen 
üschel von Palmweide und Dorn, das Weihdrunn» 

lesselchen in der Thür, der mächtige Ofen mit seinen 
fach innen vertieften runden Kachelstückchen. La 
chend streichelte er d:nselben und fing wie mit einem 
alten Bekannten halblaut mit ihm zu plaudern an 
„Friert Dich, alter Kamerad?" sagte er» „Geht mir 
auch nicht besser; ober dem wollen wir bald abhelfen 
ich will ein Feuer in dir anmachen, daß es nur so 
toachdn (wehen) soll.. .Wenn das Weib kommt mit 

Dem Buben, wird sie nicht wenig ausgefroren fein, 
»ann soll sie eine warme Stube finden " 
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Jahrg. 37. Columbus, O., Donnerstag, 3, März 187© Ro. 38. 
Er eilte fort. Bald hatte er einige Bündel Reisig 

und alte Holzstücke ausgefunden, und in wenigen 
Augenblicken prasselte eine lustige Flamme in dem 
Ofen empor. Kichernd kauerte er davor nieder und das 
glasig schimmernde Auge, mit welchem er in das Feu
er starrte, verrieth, daß der Wahn sich immer stär-
ker und völliger seiner bemächtigte. Mit toller Ge
schäftigkeit schleppte er immer mehr Reisig herbei, 
jauchzte über das immer wachsende Lodern und Pras
seln und gewahrte darüber nicht, daß der lange nicht 
benutzte Kamin im obern Stocke geborsten und Fun
ken in den Dachraum immer reichlicher auszuspruhen 
begann. Schon loderte es hell auf unterm Gebälke, 
als er noch in unsinniger Freude am Tische stand, 
die Silberstücke aus seinem Beutel darauf hin rollen 
ließ und sich ergötzte, wie sie im Lichtschein glitzerten 
und funkelten, und welche Freude sein Weib haben 
werde und vor Allem sein Bub.' wenn sie heim kämen 
und die warme heimathliche Stube wiederfänden und 
in ihr den unvermutheten blinkenden Reichthum. 
Als der von oben herabgedrückte Qualm und R?uch 
bereits in die Stube zu dringen begannen und in 
ihm die erste Ahnung einer ihn umgebenden Gefahr 
aufdämmern ließen, war es zum Entrinnen bereits , 
zu spät; er riß die Thür auf, qber die Dampfwolke 
drang unwiderstehlich ersticke ndJjeteiri unb.schleuber-« 
te den Betäubten jk Boden, «*. , . j 

Jetzt, mit dem Hm«#liefen der Lust, mit dem Be-
ginntbitt liehenW* Strömung, fing die Wolke an 
u «eichen und auch* de« in der Nähe des Ofens 

Hingestreckten kehrte die'Fähigkeit des Athmens und 
mit ihr ein dämmerndes Bewußtsein wieder; unsi-
cher schlug er die Augen auf, aber der erste Blick fiel 
in den grellen Schein der oben hereinbrechenden 
Gluthen und mit einem Schrei des Entsetzens sprang 
er jählings vom Boden auf. plötzlich vollkommen 
klar und deutlich der ganzen Gefahr seiner Lage sich 
bewußt werdend. Wie ein wildes, feuerscheues Thier, ; 
das im Käfig eingeschlossen das brennende Haus über 
sich gewahrt, mit einem Gebrüll der Angst und 
Wuth an die Eisenstäbe springt und sie durchbrechen 
will, so stürzte der Nußbichler in einem Satze an die 
äußere Thür, prallte aber taumelnd zurück, denn er 
selber hatte sie auf das Sorgfältigste verrammelt, 
und war in der Hast und Angst des Augenblicks oh
ne Kraft und Sinn, die Spreizen und Stangen, die 
er selber angebracht, schnell genug zu beseitigen; ein ,» 
wüthendes Geheul drang wie unwillkürlich aus sei-
ner Kehle, denn er hätte und sah, wie draußen die 
Retter Alles aufboten, zu ihm hereinzudringen, er 
sah über sich das glimmende und lodernde Dachge- ! 

bälk, sah es sich senken, und hörte es knistern und 
krachen und dachte der Möglichkeit, daß es einstürzen ; 
könne, ehe ihnen ihr Vorhaben gelungen war. 

„Das ist schrecklich anzuhören." sagte draußen der 
Finkenzeller, „das verges}' ich nit und wenn ich hun
dert Jahr' alt werden that' — Frisch, Nachbarn, . 
greift noch besser zu. daß wir den armen Menschen . 
aus seiner Pein erlösen — Ich mein', dem könnt' ! 
die Narrheit vergangen sein für alle Zeit und die 
Bosheit dazu — " , 

„Richtet den Schlauch besser auf das Gebälk'!" 
rief mit mächtiger Stimme Sixt dazwischen, „viel-
leicht können wit's löschen, eh' es einstürzt — Aber t 
nehmt es nit geradezu, laßt den Wasserstrahl von der . 
Seiten hinstreichen, damit dieGewalt nit erst beitragt-, 
es umzuwerfen — " 

„Geht nit, Vorsteher," rief eine Stimme von der 
Sp itze herüber, „der Brunnen ist gebrochen — wir 
haben kein Wasser mehr — " 

Darüber hinaus erscholl das Wehgeschrei des Uli
glücklichen aus dem brennenden Hause. „Ich muß 
verbrennen!" rief er. „Ich muß ersticken ! Helft, he ft, " 
Nachbarn, um Gottes Barmherzigkeit helft! Warum 
muß ich so ein schreckliches Schicksal haben — ich bin 
unschuldig — laßt mich nit verbrennen! — Jesus, * 
die Balken da droben fangen schon zu fallen an — 
helft mir! Laßt mich hinaus! Wenn's denn sein muß, 
so will ich es eingestehen! — Ja, ich hab's gethan! 
Ich hab meinem Bruder das Haus übet'm Kopf an- j 
gezünd't — ich bin schuld, daß er arm 'worden ist, ! 
ich bin schuld, daß die alte Ahnl schier mit verbrun- • 
nen ist — Laßt mich hinaus, ich will's Alles beken- \ 
nen — ich will die Straf'aushalten.die mitgehört, 
nur verbrennen—Jesus Maria und Joseph nur ' 
verbrennen laßt mich nit .. " ! 

„Hört Ihr ?" riefen die arbeitenden Baue n durch-
einander. „Er besteht's ein — also ist er vom Ge 
richt doch ohne Grund freigesprochen worden und 
das Haberfeld hat Recht gethan — " 

„D'rauf!" tönte vergewaltige Ruf des Aichbauern. 
„Die Thür bricht — noch einen Stoß und wir drin
gen hinein —" 

Zerschmettert krachte in der nächsten Secunde die 
Thür hinein, aber zugleich, mit der Schnelligkeit des 
Augenblicks, vielleicht erschüttert durch die Heftigkeit 
des letzten Anpralls, neigten die wankenden Balken 
und Sparren des Daches sich gegen einander und 
stürzten herab — eine Funken stäubende Gluthmasse. 
welche Alles unter sich begrub und in welcher das 
Geschrei des Lumpensammlers erlosch — 

Alle Arbeit hielt inne, der Gewalt des Moments 
gegenüber, vor welchem jede menschliche Thätigkeit 
in schauerlicher Nichtigkeit erlahmte. Einige beglei-
teten den Einsturz mit einem Ausruf des Schreckens. 
Andere zogen die Hüte und Mützen, falteten die Hän
de und sprachen ein Stoßgebet für den Unseligen, 
bei ein schweres Verschulden in so furchtbar schwerer 
Weise gebüßt. Bald wich bie augenblickliche Erstar
rung, wie sie gekommen war. und Alle stürzten nach 
dem Gluthhausen, ihn auseinander zu reißen und zu 
retten, wenn durch ein Wunder noch etwas zu retten 
sein sollte; nach Verlauf einer halben Stunde war 
es den vereinten Bemühungen gelungen, auf den 
Grund zn dringen: man fand einen fast unkenntli
chen schwarzgekohlten Körper —unweit davon lagen 
Stücke geschmolzenen Silbers. 

Am Tage daraus hielt ein Schlitten vor dem an 
der Landstraße weit vom Dorfe vorgeschobenen und 
ziemlich einsam gelegenen Wirthshaufe zu Haching, 
dem letzten Dorfe, ehe man auf der nun verwaisten 
Hauptstraße von Tegernsee her aus den Bergen gc-
gen München herankommt. Es war frisch- helles 
Wetter mit blauem, klarem Himmel und tausend 
und tausend Sternen und Funken, die aus dem un-
absehbar hingedehnten ebenen Schneegesilde glitzer-
ten und schimmerten. Unbekümmert um das schöne 
Schauspiel,den Windzug nicht achtend, der von Zeit 
zu Zeit, eine kleine Partie lockern Schnees vor sich 
her wehend, ziemlich empfindlich von Norden her 
übet die Fläche strich, ging der junge Aichbauer 
mächtigen Schritts vor dem Hause hin und wider; 
wer ihn lange nicht gesehen, mochte zweifeln, ob das 
gesunde Roth seines Angesichts etwas bleicher gewor
den, oder od nur das Schneelicht es um einen Ton 
heller scheinen machte; nicht zu verkennen aber war, 
daß die Stirn, auf welche die Pelzmütze tief herein-
gezogen war, nicht so wolkenlos aussah, nicht so of-
sen, wie damals, als er Franzi an der Kreu straße 
entgegengetreten war. Es mußten ernste Gedanken 

Sammet und so glänzend wie Seide, eine Pracht-
forte, echter Winter-Stettiner und war dies Jahr 
übersäet gewesen mit der ersten Frucht den Baum 
hatt' es auch bös' mitgenommen ! Er stand gerade in 
der Ecke, über welche das Unwetter am ärgsten hin-
gestrichen war — Die halbreifen Früchte lagen zu 
Hunderten im Grase herum unter den abgeschlagenen 
Blättern und Aesten. es war fast kein Laub mehr an 
den Zweigen, die Rinde war zersetzt und losgeschält 
und die meisten von den jungen Fruchttrieben waren 
geknickt — So leid es mir that um den Baum, ich 
mußt' ihn beinahe verloren geben! Aber er ist eben 
tüchtig in der Wurzel, und hat's glücklich überstan-
den, ich hab' es so eben gesehen: der Baum hat sich 
wieder erholt, die Rinde ist bis auf ein paar Risse und 
Narben wieder so glatt wie zuvor, überall hat sich 
neues Fruchtholz angesetzt, und im nächsten Frühjahr 
wird der Baum dastehen in neuerBlüthenpracht, schö 
ner als er noch jemals gestanden ist —" 

Sixt war nicht dazu ausgelegt, an den Baumfreu
den des Lehrers Th»il zu nehmen, und beachtete noch^ 
«weniger die geheime Beziehung, die ziemlich unver-
hohlen hineingelegt wurde; - stumm war er neben betn 
Redenden hergeschritten undi hatte aus den Ruf eines 
Knechts sich dem Stalle genähert, wo,endlich die 
Pferde.abaefüttert, èrwdrmt unb zur Abfahrt bereit 
standen. Mit unverkennbarer Hast half er dem ffnech* 

tal Antöjyrrcn nicht flink genug von ffer 
jband ging, ebenso eilfertig ergriff er Peitsche und 
Zügel, Lind eh' der Lehret sich-kdiim recht in die grü
ne zottige Schlittendecke gewickelt, sauste day Gespann 
schon pfeilschnell mit klingenden Schellen übet"die 
festgefrorene Schneebahn dahin. Geraume Zeit fuh-
reit die Reisenden schweigend dem eintönig schwarzen 
Tannenforst zu beiden Seiten entlang; kein Gespräch 
kam in Schwung, wenn auch der Lehrer mehrmals 
versuchte, ein solches einzuleiten, und bald auf die 
Schneespuren aufmerksam machte, wo ein Hirsch über 
lie Straße gewechselt hatte, bald auf eine Stelle, wo 
ms dem weißen Grunde die abgebissenen röthlichen 
Schalen, dicht aufgestreut herumliegend, erkennen 
iefeen, wie sehr sich ein genäschiges Eichkätzchen an 
)en harzigen Tannzapfen erluftirt hatte; der Aicher 
ilieb schweigsam und in sich gekehrt. 

Er hatte wohl auch Grund dazu. Viel war in den 
letzten Tagen auf ihn eingedrungen, es waren starke, 
'inander stark widerstrebende Strömungen, die es in 
ieinem Gemüthe zu bändigen und zu gleichmäßigem 
Jlusse einzudämmen galt, Hatte auch die Stellung 
n Dorf und Gemeinde durch seine Erwählung zum 
Gemeindevorsteher sich wieder befestigt, daß seiner 
£f)re und seinem Ansehen als Mann weder Schädi-
,ung noch Gefahr drohen konnte, so war doch der 
Nensch von den Schauern und Ereignissen der ver-
jangenen Nacht tief ergriffen und erschüttert worden 
lergedens suchte er die Zweifel unb Bedenklichkeiten 
ilyr die Berechtigung seines geheimen Amtes zu de-
chwichtigen, welche durch diese Vorfälle in ihm her-
«orgernfen worden waren : er fand keine andere Be-
uhigung, als daß mit dem eingetretenen Winter die 
jeit desselben abgelaufen sei und bis zum nächsten 
derbste und zum Wiederbeginn desVolksgerichts noch 
genügend Raum und Gelegenheit geboten sei zu Ue-
lerlegung und Entschluß. 

Dazu war gekommen, daß auch auf betn Oebhos 
)ie Verhältnisse sich auf's Neue bedenklich verwickelt 
latten. 

Die greife Bäuerin und Base hatte in ihrer Uner-
uttlichkeit und althergebrachtenSittenstrenge, sobald 
ie zur Besinnung gekommen, Susi aus dem Hause 
,ewiesen und den Himmel zum Zeugen aufgerufen, 
r solle ihr eher das Dach über'nt Haupte in Feuer 
lufgehen lassen, als daß sie freiwillig noch eine Nacht 
nit ihr unter demselben zubringe. Um noch große-
es Aussehen zu vermeiden, hatte Sixt bereits über-
egt, ob er die Unglückliche zu sich auf das väterliche 
9ut bringen, oder eine andere Unterkunft für sie 
'Usmitieln solle; da loste die Frage sich von selbst, 
)enn die Au regung der Schwester, welche so hoch 
jestiegeii war, daß sie entweder sofort aufhören, oder 
n Wahnsinn übergehen mußte, brach zunächst die 
kaum erst wieder gesammelte Körperkraft des schwäch-
t chen Mädchens und warf Susi so schwer auf's 
Krankenlager, daß sie aus dem Hause zu bringen 
,leichbedeutend gewesen wäre mit einem Versuche, 
ie geradehin zu tödten. Ein schlechtes Gemach in 
'inent Nebengebäude des Hofes, das hie unb da den 
gehalten oder Aushülss-Tagwerkern zur Herberge 
Lienen mußte, war Alles, was dcr eiserne Unwille 
»er Greisin der Unglücklichen zugestehen konnte, oh-
ie mit sich und ihrem schwur in Widerspruch zu ge
rathen ; dort lag Susi, von einer Mago nebenher 
lewiirtet und bedient, in der Gluth eines hitzigen 
Fiebers, das schon am ersten Tage in höchster Stär
ke ausbrach und sie dem Tode so nahe brachte, daß 
!s sich nur um die Zahl der Stunden zu handeln 
ichien, innerhalb deren sie demselben verfallen sollte. 

Viele Tage war sie so gelegen und eist in den letz-
ern hatte der Geist der Jugend über die anstürmende 
ffiuih dir Krankheit gesiegt, es war, als ob es das 
verlangen nach dem ihr entrissenen Kinde gewesen, 
aas sie in dem Ringen ausrecht erhallen, als ob die 
ämpsenden Mächte eine Art Stillstand geschlossen, 
im tract) dem Wiederfinden und Wiedersehen den 
tfatnps mit neuer Heftigkeit und gesteigerter Erbitte-
ung wieder zu beginnen. Sterbensmatt, unfähig, 

.in Glied zu regen, lag Susi, als ihr die Nebel und 
Hieberbilder vor der Seele verflogen waren; es war 
ast nur das Herz^was in ihr sich regte, aber das er-
te Gefühl seines Schlages war das der Sehnsucht 
lach dem Kinde; seiner Erinnerung gehörte der erste 
bedanke, ein Ruf nach ihm war der erste lallende 
3aut, die erste Frage an das wiedergekehrte Leben 
lie nach seinem Aufenthalt. Die Magd zögerte nicht, 
oen Bruder von diesem stündlich dringender wieder 
»alten Verlangen in Kenntniß zu setzen; auch der 
Doktor schrieb ihm und rieth, der ffr m en den Wil 

. en zu thun. Ihre ganze Lcbensihäligfeit, geistig 
oie körperlich, erklärte er, sei so ganz und ausschlie-
zend in dem einen Gedanken zusammengedrängt, daß 
vie Möglichkeit der Genesung nur von diesem Punk 
te aus gehofft werden könne; wisse die Leidende nur 
rst den Au enthalt des Kindes, so sei ihrer Sehnsucht 

ein bestimmtes Ziel gegeben, damit und mit den Pla-
nen des Wiedersehens werde Gleichmaß und iKube in 
las Gemüth triebet kehren und die Heüun.i des Kör-
jers anbahnen; ihr den sehnlichen Wunsch verwei
gern werde neue Sturme der Leidensc!>aft wie der 
Krankheit herbeiführen, denen das ohnehin in seinen 
Ärundsnsern geschädigte Leben die nötige Wide.--
'jandsfähigkeit nicht mehr entgegen zu setzen habe. 

All' diesem gegenüber bestand für Sin kein Grund 
ärg reit Schweigens; er gewann es über sich, der 
«kranken einen kurzen Besuch zu machen, und eröff 
lete ihr, d„ß das Kleine sich wohl befinde, daß für 
ill' seine Vedürsn'sse mehr als ausreichend gesorgt sei 
ind daß ihr gemeinschaftlicher Jugendfreund und 
defjrcr es gewesen, durch dess.'n vertraute Hand das 
Rädchen der Pflege und Sorge der barmherzigen 
Schwestern im städtischen Wâtsenhause übergeben 
Vörden sei. 

Susi erwiderte nichts, allein von diesem Augenblick 
sein, die ihn beschäftigten, denn manchmal hielt er j trat in ihrem Befinden und Benehmen eine entschie-
in seinem Wandeln wie unwillkürlich an, als befor 
ge er sich selbst in der Bllderreihe zu unterbrechen, 
die an seinem Gemüthe vorüberzog; dann beschleu
nigte er den Schritt wieder, wie wenn es gälte, ein 
Entfliehendes zu halten oder sich zu rasch entschlos-
senem Handeln aufzuraffen. Mehrmals eilte er dann 
dem Stalle zu, wo das Gespann gefuttert wurde, 
und schien unzufrieden, wenn er zurückkehrte, daß die 
ißeiteiführt sich noch immer verzögerte. 

Der Lehrer von Osterbrunn, der, in einen tüchti-
gen Bauernmantel gewickelt, von der Straße heran-
kam, unterbrach ihn in semen Betrachtungen. 

„Nun, wie steht es? fragte er. naher tretend. „Ist 
der Braune wieder im Stande ? Können wir bald 
wieder fort?" 

„Es geht." antwortete der Bauer, „der Gaul ist 
gestern Nacht bei bem Branb etwas angestrengt wot-
den unb hat sich ein bisse! verschlagen, scheint'» — 
aber der warme Trunk, oen ich ihm eingeschüttet ha
be, thut seine Schuldigkeit und in einer Viertelstun-
de können wir uns wieder auf den Weg machen — " 

Der Lehrer that, als habe er die Rede des Bauern 
gar nicht vernommen; er gab sich den Schein, als 
sei er selbst mit dringenden andern Gedanken beschäf-
tigt,die seine ganze Besinnung in Anspruch nah-
men > ein Blick auf Sixtens erregtes Aussehen und 
die Unruhe seines Gebuhrens mochte ihn dazu ver
anlaßt haben. Er hatte die Muße des unfreiwilli-
gen Aufenthalts in dem kleinen einsamen Dorfe zu 
einem Rundgange durch dasselbe benützt und schien 
vollauf mit dem Gesehenen beschäftigt. „Man kann 
doch überall und immer etwas beobachten," sagte er 
hinzutretend, „wenn mein nur die Augen aufmachen 
will! Da bin ich vor ein paar Jahren hier vorüber 
gereist, es war im Spätsommer, gerade zum Beginn 
der Erntezeit, aber mit der Ernte sah es trübselig 
aus, ein Hagelwetter war Tags zuvor über die Ge
gend gezogen und so weit man sah, war das Gelrei-
de geknickt und die Halme in den Boden hineinge-
schlagen, daß man nichts erblickte, als schwarze Erde 
und Stoppeln drinnen — Da war auch ein Apfel
baum, im Wirthsgarten über der Straße, an dem 
ich schon manches Jahr meine Freude hatte, ein schö
ner kräftiget Stamm mit einer Rinde so glatt wie 

sie kaum angehört Unb war mit »iberischem Geläch
ter und dem steten Rufen, das seien lauter Faseleien, 
denen er nicht glaube, so schnell hinweggeeilt, wie er 
es vermochte mit feinen schmerzenden Beinen und 
seinem Krückenstock— 

„Seit Allerseelen ist eine schöne Zeit," sagte Sixt 
auf einmal halb vor sich hin, ohne Anlaß, als wäre 
er mitten in voller Unterredung gewesen und nicht 
stumm durch den abenddämmern denWald gefahren; 
es war, wie wenn er sich selber laute Antwort gäbe 
in dem leisen Zwiegespräch seiner Seele—„Seit
dem kann sie lang' wieder fort und über alle Berge 
sein!"— 

Der Lehret war wohl verwundert, feinen schweig
samen Fuhrmann und Nachbat so auf einmal wie 
im Schlafe aufreden zu hören, er ließ es aber nicht 
merken, sondern begnügte sich, ihm einen leichten 
Seitenblick zu streifen und mit gutmüthigem Lächeln 
zu erwidern. „Das ist wohl möglich," sagte er, 
„aber nicht wahrscheinlich; die Franzi ist noch so 
gewiß in Müizchen, wie der alte Staudinger das ge
logen hat, tv.as-er fiber das Betteln erzählt hat und 
über das zerrissene Gewcknd! Aber er soll uns schon 
beichten, ber alte Fuchs er soll schwer krank beim 
SchwanenHrrth an der Ahrbrück' Xieaen, wo er von 
seinerHak5eifchsft.,her lang bekannt ist. und soll seht 
schlecht daran sein.... Das wird ihn wohl ein bis
chen mürber gemacht haben, und so denk' ich wohl, 
daß wir ihn zut$t Reden bringen. Ich jneine auch, 
jn neuester Zeit auf eine Vermuthung gekommen 
lein, die.ihm wohl die Zunge lösen wird " 

„Weich' eine Vermuthung sollt' das sein?" I 
„Wenn es Zeit ist, reden wir davon — jetzt wären 

wir ja schon an uitferm Ziel, da sind bereits die er
sten Häuser von der Au; wir könnten auch gleich beiiM. 
Schwanenwirth zukehren, aber es ist besser, wenn 
uns niemand zuvor sieht, damit dem Alten kein Ge-
red' vorher zukomiHn kann. Drum stellen wir beim 
Damenwirth ein j^ist ja seiner Zeit das Quartier 
von den Edelsraulèin und Hofdamen gewesen, wenn 
die kurfürstlichen Jagden in den Jsar-Auen gehalten 
worden sind; da wird's also wohl für uns Beide 
auch j tzt noch geben, was wir brauchen, und bis da . 
Alles untergebracht ist, gt h' ich voraus zum Schwa
nenwirth und mach' Alles in Ordnung " 

Der Vorschlag ward ohne Widerrede angenommen 
und ausgeführt. • 
.Bald schritt Sixt dem Hause zu, an dessen Sattel-

giedel der weiße Schwan, von grünem Kranze um
geben, als Schenkzeichen einladend über den Later
nen hing; drüber hinan waren die Fensterreihen und 
das Walmdach dunkel, nur ein Fenster in der Ecke 
war verhangen und beleuchtet; es mochte die Stube 
«ein, wo der Gesuchte lag. 

Der Lehrer empfing Sixt bereits unter der Thür. 
„Wir sind schon an der rechten Schmiede," flüsterte 
er ihm zu, „ich habe mit dcr Wirthin schon geredet; 
sie nimmt keinen Anstand, daß sie uns als ein paar 
gute Bekannte aus dem Oderland zu dem Alten 
hinaufführt — übrigens soll er sehr elend sein und 
die meiste Zeit nichts von sich wissen; es ist eine 
Schwester von den Barmherzigen bei ihm, die ihn 
auswartet, denn den Dienstboten vom Haus ist es 
bei ihrer andern Arbeit zu viel geworden und zu 
schwer — wir wollen keinen Augenblick zögern, hin-
aus zu gehen." 

Nach ein paar verständigenden Worten schritten 
Beide der Wirthin nach über die schmale gewundene 
Treppe in den engen langen Gang des obern Stock
werks, zu dessen beiden Seiten sich die Fremdenzim-
mer Thür an Thür reihten — die Wirtbin beutete 
an das End des Ganges; bort, in ber Ecke war bas 
Zimmer des Gesuchten. 

Das Gemach wer klein und nur mit der nothdürf
tigsten Einrichtung versehen, wie sie für eine Nacht 
oder einen nur vorübergehenden Aufenthalt dem 
fremden WirthshauZgaste wohl genügt, für dieDauet 
aber ein so unwirthliches wie unheimliches Ansehen 
giebt sc'~" * •" 

„Die Courage nicht verloren ! Der Garten wäre nicht 
so schön, wenn er nicht so viele Feinde hätte aber 
mit rechter Sorge wird man doch über all' die Rau
pen und Werten und Spinnen Herr; auf Regen 
folgt Sonnenschein und im Sonnenschein gehen die 
Knospen auf! Es ist was in mir, Sixt, was mir für 
gewiß sagt, daß wir sie doch finden, und das bald !" 

Sie waren eben an dem dunklen Seitengange und 
an der barmherzigen Schwester vorübergegangen — 
kein Laut war ihr entgangen. Eine Wallung stieg 
in ihr aus, hell und leuchtend, wie der erste Ausblick 
einer emporsteigenden Freudensonne — er suchte Je
mand; wie, wenn sie selbst es wäre, der sein Forschen 
galt ? Wenn er sich anders besonnen, wenn er erkannt 
hätte, wie schweres Unrecht er br gethan? Der 
Gedanke war aber kaum ausgedacht, als er wieder 
hinter den Vorstellungen der Wirklichkeit sich verlor: 
graues Gewölk verbarg und umzog den anbrechen-
ben Morgen. Hatte sie zuerst beinahe schon bett Fuß 
erhoben, um hervorzutreten, so trat sie jetzt, wie um 
sich vor der eigenen Schwäche zu wahren, noch eini-
ge Schritte tiefer in das Dunkel; sie drückte die Fal-
ten des dunklen Gewandes fester an die Brust, sich 
selbst an ihren Vorsatz zu mahnen und an die ernste 
Pflicht, die sie in dem Krankenzimmer übernommen; 
standhaft hörte sie die Tritte der sich Entfernenden 
immer weiter und schwacher verhallen. Sie war jetzt 
froh, daß sie es gethan — was auch hätte ihr Vor
treten zu helfen vermocht? Mußte er nicht gar glau-
ben, sie wolle sich in seinen Weg drängen, wolle ihn 
an das erinnern, was sie für ihn gethan? Sie, an 
die er vielleicht in keinem andern Sinne dachte als 
daß es ihn drückte, ihr verpflichtet und der Schuld- ' 
ner eines verachteten, von ihm und der Welt beur
theilte« Geschöpfes zu fein ? 

Ties aufatbmerb, aber in sich beruhigt, gehoben 
von betn Ge,uhle des sieges, den sie über ihre eige
ne Scywäche errungen, ausgerüstet mit dem Bewußt-
sein voller Gewißheit und Kraft, ihr Opfer ganz zu 
vollenden! " 

Der Kranke tan wie zuvor, doch schien die Vor-
zeriagung der Wirthin sich zu erfüllen. Der Zu-
tand der Schwache ging immer mehr in den voll-
standigen Nachlassens übet: die Athemzüge wurden 
kurzit. schwerer und lauter und die Stirn bedeckie 
sich mit eisigen Tropfen. Ergriffen, ein leises Gebet 
auf den Lippen, stand die Barmherzige neben dem 
Leidenden und trocknete ihm mit sanfter Hand den 
kalten Schweiß vom Antlitz.... 

Da war es. als ob die Berührung noch einmal 
Leben und Bewegung in die erlahmenden Fibern und 
sehnen brächte; als hätte ber glimmende Docht vor 
>em Erlöschen noch einen letzten Tropfen Oel geso-

^''bähnlid) oder wie wenn ein plötzlicher < 
Windstoß die Redelschicht hinweghebt, die über einer 
ibciltiefe gelegen, und Die volle Einsicht frei giebt in 
Weibe - jo kehrte dem Alten mit Einet Secunde 
Leben, Gefühl und Bewußtsein zurück. Die Seele 
malöarnu kam wieder Licht in das Auge und 
in die Kehle der Ton 

Er sah die Wärterin über sich gebeugt und erkann
te sie. 
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»Franzi," stammelte er mühsam. 
So ist's keine Phantasie a< 

. „Du bist bei 
mtr ? — <bo ist's keine Phantasie gewesen, daß ich 
Dich um mtch geseh'n hab' im Fieber? Du bist mei
ne Krankenwärterin?" 

»Ja, Herr," erwiderte sie sanft, „fei'n Sie mir nit 
bös deswegen und erzürnen Sie Ihnen nitIch hab' 
Unrecht gethan, wie ich Ihnen das letzte Mal begeg. 
net bin dort auf dem Kirchhof, am Grab meiner 
Mutter... .ich hab' harte Wort' ausgesprochen ge-
gen Sie und hab' seitdem keine Ruh' mehr in mir 
gehabt und kein' Frieden. Ich wollt' gleich zu Jh-
nen, wollt' Sie aufsuchen und mein Unrecht einge-
sleh'n, aber ich Hab's nit gewagt, ich hab' gefürcht't, 
sie könnten glauben, daß es nur das Interesse oder 
eine andere Absicht sein könnt' was mich zu Ihnen 

„ , .. . tührt... Wie ich aber gehört hab', daß Sie so krank 
Eine angestrichene Bettstelle mit nicht sehr - geworden sind und so einsam und verlassen da lie-

einladendem Lager darinnen, ein Tisch in der Ecke. : ten, da hab' ich mich nimmer halten lassen unb hab' 
eine Eommobe unter einem matten Spiegel und ein • nir gedenkt, Sie weiden mich wohl nit so leicht er-
paar einfache Stühle mit Rohrsitzen bildeten nebst 
ein paar bemalten ©teinörucfbiltn rrt an den Wänden 
und den ausgewaschenen Kattunvorhängen derFen-
Iter den ganzen Hausrath. Ans dem Ofensims, durch 
die vorspringende Kapiinwand etwas gedeckt, braun-
te eine schwmtz^anipe-und warf karges Licht, aber 
dafür desto sonderbarere Schattenbilder der Gegen
stände an Wand und Decke; Tisch und Kasten wa-
ren mit Flaschchen und Gläsern bedeckt, deren Inhalt 
sich schon aus den Formen erkennen ließ und deren 
Anzahl zeigte, wie unsicher in der Wahl ihrer Heil-
mittel die ärztliche Kunst bereits diesem Lager gegen-
über stand — der leichte Duft von Moschus verrieth 
dem Kundigen, daß sie schon eines der letzten versucht 
balle, ein erlöschendes Leben noch einmal zu neuem 
Aufraffen anzutreiben. 

Der alte Staiidinget, unkenntlich, zum Gerippe 
abgezehrt, lag auf dem Bette mit geschlossenen Au 
gen, eingebrochenen Wangen und zuckenden Lippen; 
die fleischlosen Händen ruhten aus der Decke und die 
Finger machten rätselhafte unfreiwillige Bewegun
gen, als veisuchten sie etwas zu fassen und von der 
Decke aufzulesen. Zar Seite des Bettes stand eine 
weibliche Gestalt, in das schwarze Gewand und die 
dunkle Haube der barinhirzigen Schwestern gekleidet, 
wie es die Novizinnen tragen, welche gesonnen sind, 
in den Orden einzutreten, und sich zu diesem Ein
tritt und zur Ablegung des ewigen Gelübdes durch 
strenge Ausübung der schweren Ordenspstichten ein-
üben und vorbereiten. Die Nonne neigte sich leicht 
über den Kranken unb schien mit theilnehmender 
Sorgfalt die Athemzuge desselben zu beobachten — 
plötzlich aber richtete sie sich rasch empor und eilte der 
Thür zu, draußen auf betn Gange ließen sich Tritte 
und Schritte vernehmen. 

„Sie kommen." flüsterte sie vor sich bitt, „bas »er 
den die Landsleut' aus dem Oberland sein, von be-
nen die Wirthin gesagt hat, baß sie den Herrn besu^ 
chen wollen." 

Die Stimmen wurden deutlicher; es war ein Klang 
darunter, den sie nicht verkennen konnte und der sie 
im Innersten ihrer Seele erbeben machte 

„Mein Gott." stammelte sie, „ist denn das nicht? 

enneu, bei Ihrem Zustand unb in dem Gewand da! 
so hab' ich wenigstens meine Schuldigkeit gethan, 
ote S eine Andere gethan hätt', wenn sie noch am 
-eben wär'! Was geschehen ist zwischen ihr und Jh-
•en• • • ich will's unserm Hergott überlassen.will nit L 
einer Hand vorgreifen und seiner ewigen Barmher- ! 
'igkeit! Ich hab's erfahren, an mir selber, was es ! 
im die Menschen ist und um ihr Urtheil... .ich will's ; 
>em Himmel überlassen und nit richten anstatt seiner '• 
Hieiben Sie ruhig, Herr denken Sie nit, daß ich 
s bin, die Sie bedient, denken Sei, es ist eine gatt j im ' 

; ^kannte, wildfremde Person ... Ich bin ja schon 
r usrieden, daß sie noch einmal zu sin 'kommen sind 
; ind haben mich erkannt und duß ich bitten und sa« ! 

ien kann, so recht von Herzensgrund, daß Sie mir ' 
: »etzeihen sollen — " j 

„Verleihen?" erwiderte der Alte, über bessen Ant i 
:tz sich immer mehr ein lächelnder Friede bereitete, 1 

; oie er in den harten Zügen wohl nimmer aehaust. ! 
' Ich Dir? T u bist es ja, die ich um Verzeihung bit i 

t'n muß... .für Dich und Deine Mutter! In hab' ; 
chlecht gethan an allen Beiden....ich hab' Dir • 

t chweres Unrecht zugefügt; ich hab' Dich verlernn- ! 
' 'et. Dich — mein eigenes Fleisch und Blut mein • 
, lutes, braves Wind, das so viel hat ausstehen mi'is- ^ 

en in seiner Unschuld.... Verzeih' mir, Franzi," fuhr i 
; r mit erlösender Stimme fort, „verziih, mir für l 
; Leine Mutter und für Dich wenn Du es thust, *• 
! ,ann kann ich erst ruhig sterben... .denn dann weiß 

ch, daß mir auch unser Herrgott verzeiht, wenn ich 
; »iniiber muß in die Ewig " 
j Schwäche überwältigte und hinderte ihn, zu vol- -
i enden. Das Haupt sank von der versuchten Eihe- ' 
I 'ung schwer zurück; der Athem versichte und die Au-
I ien schlossen sich, dennoch war etwas über sein gan-
f .es Wesen ergossen, als od die Erregung seine Kräf- ' 
! e und Geister in neue Spannkraft versetzte... .die 
• 'Uhenijüge wurden ruhiger und gleichmäßiget und 
i lingen in jene eines tiefen Schlummers über. 

Die Schale des Lebens schnellte den Tod empor 
md sank, sie sank von dem einzigen Tropfen tetner 
Freude, den dieser Augenblick in sie geträufelt. 

Franzi war betend in die Kniee gesunken, ihre L>p» 
Ja, er ist es ! Wie kommt der daher? Was kann er ? pen sprachen das Wort der Vergebung nicht aus, 

?n tofiflen?. .. .ßtlpirfinicl I 'Tlii tiiit »8 Enhpr hi>fln Imitpr riof Pd ihr iricn iS,i» kni 

dene Wendung zum Bessern ein; sie ward tuhiger, 
sie fragte nicht mehr, aber sie bestürmte den Arzt, 
wann es ihr wohl möglich fein würde, das Bett zu 
verlassen, und w:e sie ihre Herstellung beschleunigen 
könne — überraschend schnell war sie so weit gekras-
tigt, daß sie manchmal ein Viertelstündchen aufzu
stehen vermochte; ehe Jemand solches für möglich ge-
Ijaltett, war eines Moraens das Stübchen !eet und 
sie selbst mit einem Päckchen der nothdürftigsten Hab-
scltiikeiten verschwunden. 

Die Nachricht von dem Verschwinden Susi's hatte 
das lang gehegte, über neue Ereignissen stets ver
schobene Vorhaben des Bruders rasch ram Entschlüs
se geführt und ihn aus den Weg zur Stadt gebracht. 
Eikoiinte nichts anders vermuthen.als daß dieSchwe-
ster sich geraden Weges in das Waisenhaus begeben 
habe; in die Hauptstadt führten und wiesen' auch 
immer mehr und bestimmtere "Spuren jener Andern, 
die er mit blutendem Herzen suchte und vor deren 
Wiederfinden ihm doch zugleich bangte, wie dem 
Schuldbewußten vor der Ahnung richtender Verge!-
hing. Daß Franzi sich dahin 'begeben, war nach 
allen vom Lehret geradezu und mittelbar eingchol-
ten Erkundigungen außer Zweifel gestellt; keinerlei 
Anzeichen deutete darauf hm, daß sie München wie
der verlassen hatte; wo sie sich aber befand, war 
schlechterdings nicht zu erkunden. Inder ersten Zeit 
war sie noch von dem Einen oder Andern der Orts-
bewohnet und Nachbarn bei flüchtiger Begegnung 
erblickt worden, seit dem Allerseetentaize wußte Nie
mand mehr von Franzi, und hier war es der Metz-
ger, Meister Staudinger, welcher ein paar Miesba
chern in die Hand gerathen roar und ihnen, obschon 
sie Mühe gehabt, ihn wieder zu erkennen, mit dem 
alten Groll und der frühem Verbissenheit erzählte, 
er habe die nichtsnutzige Person auf dem Friedhof 
gesehen, wo sie in zerrissenen Klebern die Leute um 
ein Almosen angesprochen und Alles in einem schlech
ten Bunde! mit sich getragen habe, ihr ganzes Ver-
mögen.und ihre ganze Schande. Als sie ihm dann 
zu erzählen versucht, wie er dem Mädel Unrecht thue 
und wie es nun ganz klar herausgekommen sei, daß 
sie unschuldig sei und welche Beivandtniß es habe mit 

bei dem Kranken wollen ? — Gleichviel! Du bist es 
auf keinen Fall, Franzi, was er sucht Dich soll 
er nit zu Gesicht triegen — Niemand, keine mensch
liche Seel', die mich daheim verrathen könnt', soll mir 
vor die Augen kommen — " 

Sie eilte auf den halb erleuchteten Gang hinaus 
und kam eben recht, um den Herankommenden in ei
nen Seitengang auszuweichen, dessen Dunkel, ver-
bunden mit ihrer Tracht, sie gewiß machte, nicht er
kannt zu werben. 

„Das sind die zwei Männer aus dem Oberland," 
sagte die Wirthin, „sie haben was Wichtig's mit dem 
Herrn Swudiuger zu reden, was kein' Aufschub ver-
tragt — k inn man hinein zn ihm?" i 

Die Schwester antwortete nicht; sie nickte blos und ' 
deutele nach der Thür des Krankenzimmers. 

„Eine brave Person, die Schwester," sagte die 
Wirthin im Weiterschreiten, „sie pflegt den schwer 
kranken Mann, daß es eine Freud' ist, ihr nur zuzu-
schau'n. ...eine eigene Tochter könnt' nicht aufmerk-
samer sein — aber schier ein jedes Wort muß man 
ihr abkaufen! Die verredet sich gewiß nicht — die 
muß es wieder herein bringen, was unser Eins den 
ganzen Tag über zuviel reden muß — aber du lieber 
Gott, das geht hatt einmal nicht anders in einem 
offenen Geschäft!" 

Die Thür war bald erreicht; sie traten ein, bie 
Wirthin ohne viele Ur.stände voran und geradezu 
an das Lager hin. „Da sind zwei Männer," sagte 
sie, ihn leicht an der Schulter fassend, „die wollen mit 
Ihnen reden, machen S' die Auaenauf, Herr Stau-
diiiger — es ist was sehr Wichtig's —" 

Der Angeredete schlug mit unverkennbarer An
strengung die Augen auf; start und trübe ruhte sein 
Blick aus den vor ihm Stehenden; er hatte die Wor
te vernommen und schien auch bereit Sinn zu ver
stehen. denn es war eines Pulses Dauer, als ob sich 
das Auge belebe, als ob er die Männer erkenne und 
eine helle Bilderreihe an ihm vorüberschwebe; die 
Bilder schienen noch einmal sich ^um Gedanken ord
nen, der Gedanke sich zum Worte sammeln zu wol-
ten—vergebens! Die der Auflösung entgegen eilen-
den überreizten oder ermatteten Organe gehorchten 
dem schwach aufflackernden Wollen nicht mehr, die 
starre Zunge blieb regungslos, die Lippe unbeweg
lich und mit einem Seufzer, der die arbeitende Brust 
erhob, um auf halbem Wege zu ersterben, sielen auch 
die verglasenden Augen wieder zu. 

„Da ist es umsonst," sagte die Wirthin halbleise 
„von dem ist nichts mehr zu erfragen, ihrHerr'n,der 
macht es keine Stunde mehr! Seht nur, die Nase 
wird scbon ganz spitzig." 

Ernst zuckte der Lehret die Achseln; Sixt schwieg 
in tiefer Bewegung — der Gedanke, daß wieder eine 
Spur, die wichtigste und letzte, verloren war, daß er 
wieder der vorigen noch gesteigerten Ungewißheit 
gegenüber stand, überfiel ihn mit seiner ganzen Last. 
Es war, als ob er darunter wanken wollte; minde
stens mutzte ber scharfsichtige Lehret etwas Solches 
glauben, denn er faßte dessen Arm in den seinigen 
und führte ihn zur Thür hinaus. Wie sie den Gang 
dahin schritten, wo die geschäftige Wirthin sie nicht 

o ..V.V|.V I V.- uu| vity uui, um it)- ^ 
ren Scheitel wehte es wie der Fittig eines Engels, I 
der seine entsühnende Palme auf sie niedersenkte. 
' ' (Fortsetzung folgt.) 

aber desto lauter rief es ihr Her;.' Sie beugte daS 
Haupt und neigte das Antlitz auf das Bett, um ih 
ren eä. tri!» i 

dem gelegten Kinde und seiner Mutter: dahatte er hören konnte, sagte er leise mit festem Handdruck 

HanS üud Grethe. 
E ine t rag i -komische Geschichte.  

ein Bürger Davenport's, Iowa, war nicht 
las Muster eines Ehemannes. Er machte wenig 
Geld und was ©reichen machte, vertrank er. Sie 
„interviewte" einen apothekarischen Giftmischer, wel
cher den Braten roch, ihr, statt Arsenik. Stärke ver-
kaufte und Hans von dem bevorstehenden Attentate 
in Kenntniß setzte. 

Am Morgen nahm der dem Tode Geweihte nur 
ein sehr leichtes Frühstück zu sich, bann machte er sich 
auf den Weg, um auf dem Markte Provisionen zu 
kaufen. Beim Mittagsessen holte er bas beim Früh-

ck Versäumte nach, fiel wie ein hungriger Wolf 
über die Schüsseln her, bis er auf einmal — Starke 
zwischen seinen Kinnladen fühlte. Mit einem Angst
schrei fuhr er in die Höhe, krümmte sich wie ein an-
geschossener Boa^Eonstrictor. fiil um und war an» 
ichciuend hin. Seine bessere oder vielmehr schlech
tere Halste verfolgte mit dem dämonischen Auge ei
ner L isatge diesen seltsamen Borgängen, richtete 
zum Ueberfliift* die naive Frage an den Verenden
den : „Was fehlt Dir, lieber vans ?" Keine Antwort! 
Dann eilte sie mit Riesensätzen die Treppe hinauf, 
ließ ein <öcil durch die Bodenlucke in das Sterbe-
zimmer, sprang wieder hinunter, schlang mit der Ge
schicklichkeit eines Henkers das Seil um den Hans'-
scheu Hals, richtete ihn aus und flog dann wieder 
die Treppe hinaus. In diesem Augenblicke erwach-

der schlaue Hans aus feinem Scheintode, entle
digte sich rasch der schlinge, befestigte dieselbe um 
den Tisch, und ließ sich gemüthlich auf einen Sessel 
nieder, um den weiteren Verlauf des in ein Lustspiel 
verwandelten Trauerspieles abzuwarten. Der Tisch 
„bewegt sich, schwebt" und blybt schließlich unter der 
Decke hängen. Jetzt hört Hans seine liebenswürdi
ge Gattin mit lauter Stimme den Nachbarn zurufen: 
„kommet herein, mein Mann hat sich erhängt!" Die 
Nachbarn eilen von allen Seiten herbei, und auch 
die Frau kommt die Treppe herab, um dort von ih-
rem erzürnten Gatten mit der Peitsche empfangen zu 
werden, bereit wuchtige Hiebe hageldicht auf sie nie-
verregnen, ©reichen wurde gründlich von ihren 
'.'Nordgedanken ciirirt, kann aber heute noch nicht 
begreifen, wie Hans eine Dosis Arsenik mit nachfol
gendem Hängen vertragen und trotz des Doppelmor-
des noch so kräftig die Peitsche schwingen konnte. 

„ A t h e n ä u m "  s a g t :  D i e  B e v ö l k e r u n g  d e r  E r b e  
beträgt einer unlängst angestellten Schätzung zufol-
ge 1,228,(XX),OOO Seelen, wovon 552,000,000 der 
mongolischen, 300,000,000 der kaukasischen, 190,000,-
000 der malayischen und 1,000,000 der indo-ameri-
kanischcn Race angehören. Die jährliche Sterblich
keit übersteigt 33,UW,000. 

Interessante Nochen. 
Ein Bild aus dem Süden. — Der Redak

teur der New Orleans Deutsche Zeituna scheint sich in 
einen förmlichen Zustand der Schadenfreude hinein» 
gearbeitet zu haben, als er am 18. Februar folgenden 
Brocken auf das Papier warf: „Die gute Leute im 
Norden, die mit erfrorenen Fingern und blau anae* 
Isliifenen Nasen knietief im Schnee waten, werben 
mit besonderem Interesse die folgenden seilen lesen, 
bte wtr dem Planters Banner vom 6. Februar ent
nehmen : 

»Die Blätter bet Brombeersträuche haben bereits 
bie Halste ihrer natürlichen Größe erreicht; bie Knos
pen der Sassafras Bäume sind am Ausbrechen: die 
Erbbeeren stehen in vollerBlüthe unb bie junge Frucht 
kommt bereits zum Vorschein; bie Mespilus find 
halb reif; blühende Orangenbäume sind überall zu 
sehen; die Wiesen tragen bereits ihren Frühling»-
teppich; Weiden- und andere Bäume prangen im 
frischesten Grün; die Kartoffeln schießen empor wie 
sonst im März. Grüne Erbsen, Kraut, rothe und 
gelbe Rüben, Salat. Zwiebeln, Blumenkohl unb 
andere feine Gemüse sind in den Gärten im Ueber-
stufe vorhanden, und sind täglich auf betn Küchenzet
tel zu finben." 

Wie gefällt euch das bort oben, bie ihr immer et-
was über unser Klima zu raisonniren habt? Kommt 
einmal selbst hierher, unb euere Lästerzungen wer
den sicherlich für immer zum Schweigen gebracht 
werden." ^ 

I n  L o g a n s p o r t .  I n d . ,  i s t  e i n  T u n k e r  P r e d i -
ger. Namens David Fischer, welcher bereits mehr al? 
siebenzig Jahre hinter seinem Rücken hat, unter der 
Anklage, ein siebzehnjähriges Schäfchen seiner Heer-
de von dem Wege der Zucht und Ordnung verleitet 
und in einen interessanten Zustand versetzt zu haben, 
verhaftet und unter §1000 Bürgschaft gestellt wor
den. 

— Bei dem Untergang des Dampfbootes „Emma 
Nr. 3' auf dem Mississippi sind, den neuesten Berich
ten zufolge, 70 bis 75 Personen urn's Leben gekom
men. Nicht eine der vielen Damen, welche sich als 
Passagiere auf dem Boote befanden, wurde gerettet. 

Wm. H. Seward is t  von fe iner  ausgedehnten 
Reise durch die Ver. Staaten. Mexico und Westin-
dien zurückgekehrt und landete am 21. Feb. zu Bal
timore. um sich von da nach seiner Heimath im Staate 
New Vork zu begeben. 

- Schatz gefunden.  Die„Kan-
sas Eity. Mo., Post" erzählt Folgendes: Herr Wm. 
Pate, der ein Haus an der 12. Str. zubauen geson
nen ist. begann vor längerer Zeit mit dem Funda
mente desselben und kam bis vorn an die Straße, wo 
noch ein alter Banmstumpen ihm viele Mühe verur
sachte, denselben herauszugraben. Siehe da, als er 
so nach und nach den Grund von den Wurzeln be
seitigt hatte, wollte sein Spaten nicht mehr einHauen, 
>enn es war ein harter Gegenstand im Wege. Nach 
langer Mühe brachte Herr Pate eine kleine eiserne, 
chon sehr rostige aber schwere Kiste hervor. Man 

öffnete die Kiste allsogleich, was mit großen Anstreng-
tagen verbunden war. 

Aber alle Mühe, Alles war vergessen, als man die-
el be gespickt sah mit Gold-Dollars im Werthe von 
$5020. Auch hatte bie Kiste einen Begleitschein, 
oelcher ungefähr so lautet: . 

..Versteckt vor den Soldaten im Jahre 1864. Soll-
'C ich nimmer wiederkehren und dieses wiry gefun
den, so möge der Finder die Hälfte zu guten Zwecken 
lerwenden unb die andere Hälfte soll sein eigen sein. 
Zch bin ein alter Mann ohne Angehörige in Mis-
ouri. 

I. C. Waite." 
Herr Pate wird dem Wunsche des alten Manm» 

tchetlich nachkommen. 

S e n a t o r e n  f ü r  TexaS.  — Washington,»4. 
lebr. — Gen. Reynolds zeigte offiziell an, daß die 
Legislatur von Texas Morgan E. Hamilton für die 
oeiden Termine, die 1871 unb' 77 zu Ende gehen und 
3. W. Flanigan für den Termin, der '75 endet, #i 
8er. Staaten Senatoren gewählt hat. 

E l f j ä h r i g e  B r a u t .  A u s  I o w a  w i r d  b e r f c h «  
et: Isaac Byrd und Mary E. Boy aus Camp 
Township begaben sich letzten Samstag nach India-
«•tola und ließen sich beim Mayor baselbst trauen. 
?luf dem Rückwege übernachtete das junge Paar in 
•tnem, einige Meilen von Jndianola gelegenen Hau-
e. Um Mitternacht kamen Jas. Latimer. John und 
Reese Fand zum genannten Hause und verlangten 
Eintritt in das Zimmer des Brautpaars. Latimer 
läherte sich mit gezogenem Revolver dem Bette und 
»efahl Byrd, auszustehen, welchem Befehle Byrd 
Holge leistete. Sodann mußte auch die Braut sich 
inkleiden, worauf sie nach der Eisenbahn gebracht 
md nach Illinois geschickt wurde. Ein Habeas Cor-
pus Befehl wurde letzten Sonntag von Richter Cole 
ausgestellt und ein Beamter mit demselben nach Jl-
inols abgeschickt, um die Braut zurückzubringen. 
Zerhastsbesehle ergingen gegen alle Betheiligten, 
•isltimer giebt an, daß die jetzige Frau Byrd erst IL 
3ohre alt und durch Byrd auf ruchlose Weise zur 
5He verleitet worden fei. Et (Latimer) habe als 
Sormunb des Mädchens nichts besseres thun zu fön
ten geglaubt, als sie ihrem Verführer abzujagen und 
tu ihrer in Illinois wohnenden Mutter zu schicken. 

T r i c h i n e n - K r a n k h e i t  i n  B r i d g e p o r t .  
Sonn. Wir haben einige Briese aus Bridgeport 
iber bort vorgekommene Fälle von Trichinosis et» 
lalten; insbesondere folgenden: 

Am letzten Mittwoch starb die Frau des Piano-
Händlers Koch, am Donnerstag die des Fresco-Ma-
lers Winter an Trichinen. Ein Mann Namens 
Stratzburger, der Fresco-Maler Winter und ein 
kind des Koch liegen schwer krank darnieder. Sammt-
tdje Personen halten rohen Schinken gegessen, wei
hen der betreffende Fleischer aus Ohio bezogen Ha
ien soll. 
^Bei einer mikroskopischen Untersuchung eine? 
Stückchen Muskelfleisches von der verstorbenen Koch 
itigte sich eine unzähliche Masse Trichinen. 

(N. Y. Slsztg.) 

— Eine New Yorker Zeitung sagt, die Frühlings-
>8te der Damen sehen aus. als habe man eine Son-
lenblume auf einen Heuhaufen gesteckt. 

M o r d a n f a l l  e i n e r  F r a u  a u f  i h r e n  G a t 
ten. - In Kitchfield. Minn., trennte sich vor eini
get Zeit ein Mann, Namens Blackstättet, in Folge 
eines Streites von seiner Frau. Beide versöhnten 
sich aber unb lebten wieder zusammen. Am 21. d. 
M. früh stanb die Frau auf und bat ihren Mann, 
er möge noch liegen bleiben, sie wolle ihm inzwischen 
das Frühstück bereiten. Blackstättet schlief nach ei-
nigen Augenblicken wieder ein. Während dessen setz
te ihm die Frau einen Revolver an den rechten Schlaf 
und schoß ibm eine Kugel durch den Kops. Nach 
den letzten Nachrichten lebte Blackstättet noch, aber 
ohne Hoffnung aus Wiedetgenefung. 

D i e  E i n z e l h e i t e n  ü b e r  C o l .  B a k e r ' s  A n s  r i f f  
auf das Dorf der Piegans Indianer in Montana 
am 22. Jan sind bei der Indianer- Commission ein
gelaufen. Von den 173 Getödteten waren nur 15, 
welche man streitbare Männer nennen konnte, d. h. 
Männer zwischen 12 und 37 Jahren; zehn waren 
von 37 bis 60 und acht über 60, im Ganzen 33. ES 
wurden 90 Weiber getödlet, von welchen 55 üver 40 
Jahre alt waren, dreißig zwischen 12 und 40 Iahten. 
Es wurden 50 Kinder unter 12Jahren getödtet, von 
denen viele in den Armen ihrer Eltern waren. DaS 
gante Dorf hatte seit länger als zwei Monaten an 
den Blattern gelitten, an weichet Pest täglich ein hal
bes Dutzend starben. 

E i n  v o r  k u r z e m  in New Pork verstorbener 
Geichals vermachte sein auf 8100,000 abgeschätz
tes Vermögen an bte__Ver. Staaten, um zur Til
gung der nationalen Schuld verwendet zu werden. 
Drei Nichten und ein Neffe, welche in einem Tene
ment- Haufe in Brooklyn leben, wollen das Testament 
bestreiten. 

E i n  e r f a h r e n e r  Y a n k e e  m e i n t ,  m i t  e i n e r  
Million Dollars könne man nicht nur die Mehrheit 
in ber Bundesgesetzgebung, sonbern auch bie Majo
rität in sämmtlichen Staatsgesetzgebungen kaufen 
und sich für $10.0iX).ooojüändereien oder Gesetzpara
graphen von gleichem Werthe zustimmen lassen. 

•  A u s  d e m  N o r d w e s t e n  b e w e g t  s i c h  e i n e  star
ke Auswanderung von Farmern und andern Arbei
tern nach dem Süden, namentlich nach Mississippi 
und Tennessee. Nicht weniger als taufend Familien 
sollen im Laufe dieses Winter? aus dem Nordweste» 
südwärts gezogen sein. 

D o p p e l m o r d .  H e n r y  W e i l ,  e i n  D e u t s c h e r ,  
Tischler von Profession, der jetzt in Morganfielb, 
Ky , lebt und früher in Evansville wohnte ui*> als 
ruhiger fleißiger Bürget bezeichnet wird, aerieth am 
Montag ben 21. Feb. mit einem gewissen Henry 
Payne, einem notorischen Desperado, in Wortwech
sel, Pat)ne schimpfte auf die Deutschen und als Weil 
ihn aufforderte, feine Schimpfworte zurückzunehmen, 
ergriff Payne feinen Revolver und schoß auf Weil. 
Obgleich dieser tödtlich verwundet war, ergriff er noch 
einen Ofenpoker und versegte damit dem P.ipne ei
nen furchtbaren Schlag auf den Kopf. Weil starb 
kurz darauf und Payne ist seinem Ende ebenfalls 
nahe. 
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