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.Da» maa bei jeder andern Person zutreffen. ose 
%tt einer so uhuAternen und unvernünftig gearteten 
wie ich. Herr v. Duisbetq," fiel Bella ihm mit ruhi-

Ser Bestimmtheit in'8 Wort. .Ich bin überhaupt 
Igenartig und beinahe menschenscheu; es liegt in 

»einem Charakter!" 
„Und habe ich etwa das Unglück gehabt, Ihnen 

unbewußt einen besondern Grund zum Mißtrauen 
Z« geben, mein Fräulein?" fragte er und seine leb« 
yasten stechenden Augen suchten mit einem Basilis
kenblick die ihrigen auf. während er ihre fcotijb er-
soffen wollte, die sie ihm rasch entzog. 

„Nein.Herr v. Dulsberg, ich hege wede^Mißtrau-
«Ii noch hätte ich einen Grund dazu; aber ich diu un-
Wigestll g, schließe mich schwer an," sprach sie ma un
behaglichem Gefühl und wich dem Nähertretenden 
Ms. 

„Das ist unglaublich, mein theures Fräulein! Sie 
verkennen sich nur selbst!" sagte er; „td) meinerseits 
schmeichle mir. Physiognomiker zu sein, und darum 
Sie vielleicht besser zu kennen als Sie sich selbst ken
nen. Unsere Fehler find oft nur übertriebene Tu-

f nben. und so auch bei Ihnen. Sie haben eine gute 
ofiS Selbstgefühl und mit Recht: Ihre inneren 
orzüqe noch in höherem Grade als Ihre äußere La-

Sc geben Ihnen ein instinktives Bewußtsein Ihres 
Berthes, das..." 

. „Ich bitte, Herr v. DuiSberg, unsere Unterhalt-
Mng...." 
z. .Nimmt eine Wendung, welcheJhnen peinlich wird, 
he? Fürchten Sie das nicht, meine Gnädige! Ich 
weiß, was ich einer Dame von Ihrem Werthe schul-
de. Allein seien Sie wenigstens gerecht, nachsichtig, 
milde — gestatten Sie mir, ein Borurtheil zu wider 
legen, das Sie gegen mich — " 

Mingo fuhr heftig bellend von den Beiden hinweg 
»och dem Bache hinunter und auf der jenseitigen Bö-
schung der Schlucht ertönte ein lauter gellender Pfiff, 
welcher den Hund zur Ruhe zu verweisen schien. Aus 
Gebüsch und Bäumen trat der Forstgehilfe he.aus 
«»d grüßte artig. 

.Verzeihung, wenn ich störe!" sagte er mit einem 
Wchten Lächeln. .Aber ich sah einen Mann mit ei-
'nèm Gewehre zu Holze gehen, und da ich ihn nicht 
sonnte und im Revier viel gewildert wird, so war's 
meine Pflicht ihm nachzuspüren und ihn einzukrei
sen — " 

„Tölpel!" murmelte Herr v. DuiSberg. nach sei-
Htm Gewehre greifend. 
'' „Sie haben Ihre Schuldigkeit gethan, Herr Hast," 
ttlgegnete Bella wahrhaft aufathmend. „Aber der 

•Strmeintliche Wildschütze ist nur Herr v. Dulsberg, 
unser Gast, welchen Förster Knopp hierher geschickt 
h it, um im Efchenarund auf Rehe anzustehen. Bit-
it, Herr Forstgehilfe, kommen Sie herunter und ftel-
A« Sie Herrn v. Dulsberg an." 

- Otto Hast und sein Hund waren mit einigen Sätzen 
unten und über dem Bach. Ein leichtes ironisches 
Lächeln spielte auf einen Moment um die Lippendes 
ForstläuferS, als er die nagelneue Jagdausrüstung 
des Lieutenants musterte. 

" „Gnädiges Fräulein befehlen?" fragte er dann 
freundlich. Er stand neben Edwin, den er um eine 
ganze Kopflänge überragte, und trotz seiner grölen 
Joppe von Ladenstoff, seinem alten Rucksack von ver-
schosienem grünem Zwilch, feinen schmutzigen Was
serstiefeln und seinem verwitterten Hut machtÄr doch 
durch eine unverkennbare natürliche Anmuth undge-

.fünde Bollkraft einen auffällig günstigeren Eiudrmck, 
als der geschniegelte Sonntagsjäger. 
. «Ich habe eine freundliche Bitte an Sie, HerrHast," 
versetzt« Bella mit leutseliger Unbefangenheit. „Wenn 
es Sit nicht beschwert, so würden Sie mich sehrver-
pflichten, wenn Sie diese Mappe nach Hause nehmen, 
aber dafür sorgen wollten, daß sie nicht in fremde 
Hâmde und vor fremde Augen kommt und kein Un-
berufener stch daran vergreife — dieser Wink gilt 
nicht Ihnen, Herr v. Dulsberg," wandte sie sich läch
elnd an diesen. 

Ueber die gesund gerStheten Wangen Hast's lief 
momentan eine dunkle Gluth, aber er wandte fid) 
halb ab und streifte den Rucksack herunter, um die 
Mappe hineinzupacken. .Sehr wohl, gnädiges 
Fräulein! Soll pünktlich besorgt werden," sagte er. 
„Hier in meinem Bergsack kommt Niemand dar-
Uder.-

„Und dann bitte, verschaffen Sie Herrn v. DuiS-
berg Gelegenheit, einen Bock zu schießen," fuhr Bella 
fort, „Hier wird wohl kein Plag mehr zum Anstand 
fein, nachdem Mingo mehrmals so laut bellte." 

.Der beste Bock wechselt weiter oben, gnädiges 
Fräulein; hier zieht nur Kahlwind hin und her," er
wiederte Hast, welcher die Anspielung begriffen hatte. 

.Aus Wiedersehen denn, Herr v. Dulsberg ! Waid
manns Heil!" jagte Bella, ihre Mamille umlegend. 
.Ich danke Ihnen zum Boraus für Ihre Bemühung, 
Herr Hast!" Dann ergriff sie ihren Sonnenschirm, 
verneigte sich und wokte gehen. Aber Edwin trat 
ihr entgegen. 

„Ich danke Ihnen aufrichtigst, gnädiges Fräulein/ 
sagte er und erfaßte ihre Hand, tue er respektvoll an 
feine Lippen zog. „Aber nur noch Einen Moment, 
wenn Sie die Gnade haben wollen. Sie schulden 
mir noch eine Antwort: Sie hegen wirklich fein Bor» 
urtheil, keine Abneigung, keine vorgefaßte Meinung 
gegen mich V 

Bella stutzte; diese Frage, in solcher Form und vor 
«fliem Zeugen gestellt, kam ihr evenjo unerwartet alS 
»«vermittelt. 

.Ich weiß nicht, was Sie anf diesen Gedanken 
bringt, Herr v. DuiSberg; ich bin mir ebenso wenig 
bewußt, Ihnen Grund zu dieser Annahme gegeben 
zu haben, als Sie mir zu einem Borurtheil Änlaß 
gaben. Ich werde nie vergessen, was ich meinen Ga
uen schuldig bin!" sagte sie und stieg dann langsam 
den steilen Pfad empor, welcher an Der Lehne hinan 
»ad aus der Schlucht hinausführte. — 

Herr v. DuiSberg war ohne Jagdbeute heimgekehrt 
11*0etwas geneckt worden; er haue geschaffen, aber 

S war nichts liegen geblieben. Am späten Abend, 
als die beiden Herten allein waren, berichtete Edwin 
dem LegationSrath die Begegnung, die gepflogene 
Unterhaltung und die letzte Erklärung Bella'S, die er 
sich gunstig deutete. 

„^ch haue da eine Idee, lieber Herr v. Hirtchfeldt, 
- weiche vielleicht nicht unfruchtbar wäre," sagte Ed-
»in. 

„Nun, und worin besteht diese?" 
*üi?'!U*cnn man öräiueu! v. Hahn eifersüchtig machen 
.Mimer 

* .„Uno tote wäre die« anzustellen, Edwin? Willst 
Sftu den alten Damen oder den Bauerndirnen den 
Hos machen < Ich fürchte, das roitö meine Mündel 

tau lasten." 
/ -Bah, davon kann keine Rede sein, Baron; aber 

sehen <ë>ie — frijch von der Leber hinweg gesprochen, 
es ist pyramidal langweilig hier. Eine alte zimpjcr-
liche ^tiftädame, — eine sentimentale Utajot5wuta>e 
au decitn de ses charmes, — eine junge stolze Ama-
4<me mit dem Bewußtsein einer halben Million, — 
Sie, Baron, mit Ihrer... .Ihrer Anlage zu Rheu
matismen. — wenn wenigstens noch ein paar junge 
quicke Damen da wären, ein paar hübsche luftige 
Mädchen, ein paar Mütter, welche Scherz verstehen ! 
Die oionoe Baronin mit der brünetten Tochter z. B., 
die wir in Baden trafen... ." 

„Frau v. Windmeyer? hm, der Vorschlag ist nicht 
übel — Fanny ist ein lustiger Finte, die Mama le
bensfroh und kokett; es wäre eine Belebung der Ge-
sellschast! Ich werde ihr schreiben und bin überzeugt, 
daß sie die Einladung mit tausend Freuden annimmt. 
Meine Mündel wird mir hinterher Indemnität für 

, diese Einladung geben! Die beiden Dame» »erden 
tum Amüsement wesentlich beitragen." 
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..... v. DuiSberg that, als ob er die Beflissen* 
fltit Bella's, ihm nicht unter vier Augen zu begegnen, 
ntti)t bemerkte und war nach wie vor beeifert, sich an 
ihrer Seite zu zeigen, und wär's auch nur vor den 
Dienstboten oder Bauern im Park oder auf einem 
Gang durch" das Dorf. Alle Versuche, sich seinen 
Annäherungen zu entziehen, scheiterten an der Be
harrlichkeit, womit et zu übersehen schien, daß sie nur 
gezwungen, um nicht die Pflichten der Gastlichkeit zu 
verletzen, stch darein gab, aber dadurch eher in der 
mühsam unterdrückten Antipathie gegen ihn bestätigt 
wurde. 

Selbst die Jagd, für welche Edwin eine so große 
Leidenschaft an den Tag gelegt hatte, schien ihm ein 
Mittel, sich Bella's Gunst zu erwerben ober sich in 
ihre Nähe zu drängen. Herr v. Dulsberg drang bei-
nahe täglich, bald schmeichelnd bald bittend in Bella, 

fbod) an der Jagd theilzunehmen, da er gehört habe, 
daß sie früher tehr dafür eingenommen gewesen sei, 
wogegen sie allerdings einwendete, daß dies noch in 
ihren Mädchenjahren und daher verzeihlicher gewe
sen sei, während man es ihr vielleicht nun verdenken 
würde. 

. Eines Abends nach Einbruch der Dämmerung, als 
Bella allein im Thu/muimiger sqß, sjfß sich pes fll 
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„Was bringen Sie mir, lieber Knopp ?" fragte sie 
den Eintretenden, der den Hut etwas verlegen in der 
Hand drehte. 

.Nichts für ungut gnädiges Fräulein aber 'S ist 
ne eigene Sache, und ich bin einigermaßen in 33er-

Itgenheit, wie ich meine Worte setzen soll — aber ge
sagt mich die Geschichte werden, kost' es was es 
wolle — " 

„Sie erschrecken mich, Hefa? Knopp; was hat e8 
denn gegeben?" 

.Hm, an sich ist's 'ne Kleinigkeit, Fräulein Bella, 
aber 's ist doch immer hart für einen ehrlichen Kerl, 
wenn er sich 'was Derartiges bieten lassen muß von 
einem windigen Burschen, mit dem man eS nur gut 
gemeint hat —" 

„Handelt es sich von — von Herrn Hast, Ihrem 
Gehilfe/i?^'fragte Bella halb erschrocken und schau-
te den Alten bänglich an. 

„Natürlich, — Otto, d. h. der AdjunktuS will na
türlich nicht mehr mit ihm auf die Jagd gehen," ver-
fetzte Knopp; .hat erden Windbeutel schon anfangs 
so wenig leiden gemocht wie ich, so will er nun erst 
gar nichts mehr mit ihm zu thun haben!" 

.Sie reden also von Herrn v. Dulsberg, lieber 
Knopp?" 

— „Mit gnädigstem Berlaub, ja,âpan wem denn 
anders." «V-

Wohlan, so erklären Sie sich gefälligst deutlicher, 
aber ohne Persönlichkeiten gegen meine Gäste, lieber 
Freund! Sie wissen, ich liebe das nicht," sagte Bella 
und wies dem alten Diener einen Stuhl an. „Er
zählen Sie mir klar und faßlich, warum es sich han
delt!" 

.Sie haben befohlen, gnädiges Fräulein, daß ich 
dem jungen Herrn meinen Adjunctus mitgebe, damit 
er jagen kann wie und wo er will," sagte Knopp. 
Das ist nun geschehen, Fräulein, ober mit dem Ja
gen ist das fo'ne Sache. Schießen und Treffen ist 
zweierlei. Der Musjeh ist kurzsichtig, schießt aus 
jede Distanz, platzt mir die Rehe mit Schrot an, und 
hat mir schon drei Rehe zu Holz geschossen, und da
runter zwei Ricken. Der Kaspar brachte heute eine 
herein, die schon halb von den Füchsen gefressen war. 
Und wenn man sich nun diese unsägliche Mühe ge-
geben hat, wie ich, um nach den verwünschten Berne-
flungëjahren wieder einen Rehstand heranzuziehen, 
und im kommt nun so'n Sonntagsschütze und schießt 
mir Hühner, Hasen und Rehe zu Schanden, da kann 
Einem die Galle überlaufen!" 

„Das ist allerdings unangenehm, mein lieber al
ter Freund, aber das mag ja nicht oft vorkommen. 
DasmüssenSiemeinethalben ir ragen,lieberKnopp!" 

„Na, 's ist 'ne Würgbirne für unser einen, aber 
das möchte noch angehen," versetzte der Förster mit 
vergoltenem Groll. „Wenns gleich Sünde ist, die 
schöne Gottesgabe so zur Unzeit den Füchsen vorzu
werfen, so mag's meinethalben drum sein, denn das 
Wildpret gehört ja der Herrschaft. Auch will ich 
nichts davon sagen, daß mir der Herr Lieut.'nant nun 
schon zwei Fasanenhennen zu Schanden geschossen 
hat, obschon ich ihm sagte, es dürften selbst von den 
wilden Gesperren im Felde nur Hähne geschossen 
werden, und selbst davon nur ungerne, weil ich mit 
der rasendsten Muhe das dumttje Biehzeug herange
zogen habe, damit mein gnädiges Fräulein selbst sie 
abschieße — " 

„Wie gut von Ahnen, lieber Knopp!" fiel ihm 
Bella freundlich in'8 Wort und reichte ihm die 
Hand. 

„Na, Svaß, Fräulein BeLa ! Ich wußte ja, daß 
es Ihnen Freude machen würde, und wir waren zwei 
Winter und Sommer unermüdlich.die Wiesel, Mar-
der, Iltisse und Füchse und die Stoßvögel aus den* 
Parke fernzuhalten, und jede Katze mußte dran glau
ben, dft aus betn Dorfe herüber kam. Und Sie 
müssen mir versprechen, die wilden Gesperrt selber 
abzuschießen, sobald das Feld leer ist!" 

„Ja doch' ja. lieber Knopp, mit größtem Vergnü
get#" rsef Bella lebhaft; „ich bin jeden Tag parat, 
aber nur wenn mein Gast auch dabei ist!" 

„Fräulein Bella, dann rauben Sie mir die halbe 
Freude! Der junge Herr schießt den Hähnen die 
Schwerter ab und die Hennen zu Holze. Und über-
dem. soll er Sie am Ende todtschießen mit seiner ver
wünschten Unvorsichtigkeit? Der Mensch geht ja mit 
dem Gewehr um, als wär's ein Bohnenstecken, und 
ist doch Soldat! Am ersten Tag, wo er mit Otto — 
will sagen mit meinem Gehilfen — auf der Hühner
jagd war, schoß er ihm drei Schrote durch den Hut. 
Hätte sich Hast nicht noch rechtzeitig gebückt, so wär' 
et nun ein kalter Mann." 

„UnTs Himmels willen!„ rief Bella erschrocken; 
und darum haben sie sich gezankt?" 

„Keine Spur! — Hast hat ihm nur einfach ge
sagt: 'Herr, wenn Sie wieder Ihr Gewehr aus mich 
anschlagen oder in meine Richtung schießen, ss laß 
ich brechen und Sie haben 'ne Ladung Hagel Nr. 6 
in den Lenden !' Und ich kann mir die Augen denken, 
mit denen er dem Lieutenant das sagte, den es auch 
gar nicht verdroß, denn sonst hätte ihm der Wind
beutel nicht noch die Sache anvertraut, die ich einfach 
für eine Schlechtigkeit halte — " 

„Knopp, Sie vergessen — " 
„Na, mag fein, Fräulein Bella! Aber angesichts 

vonfolch' einer Erbärmlichkeit bleibe der Teufel kalt. 
Wissen Sie, was er gethan hat, der Musjeh Dings
da?" 

„Nun?" 
„Gestern Abend, als er mit Hast von der Jagd 

heimging," erzählte Knopp. — „da holt' er meinen 
Adjunctus so ein Bischen aus über das Gut Mauern 
und seine Erträgnisse und was die Wälder wohl werth 
seien, und ließ so 'n paar Worte fallen, wie wenn es 
hier bald anders werden und eine neue fröhlichere 
Zeit beginnen müßte, wo man unsern Forst 'n Bis
chen lichten und die alten Diener wegschicken und ein 
anderes Regiment einführen werbe. Und am Ende 
ließ er sich gar beigehen, meinen Gehilfen zu warnen, 
er solle ihm nicht mehr ungelegen über den Weg lau
fen, wenn er mit dem gnädigen Fräulein draußen im 
Walde allein sein wolle, wie er ihm neulich draußen 
im Elchengrunde gethan habe, und sagt' ihm bann 
offen : wenn er ihm vielmehr Gelegenheit geben wol
le, das Fräulein mal ganz allein draußen im Walde 
zu Überraschen, was ihm ja sicher eine Kleinigkeit sei, 
da er des gnädigen Fräuleins Gänge alle kenne, — 
dann wolle «r ihm mit seinem Ehrenwort versprechen, 
ihn über kurz oder lang anstatt des bärbeißigen Al
ten mit dem verwetterten Gesicht — das wär nämlich 
ich. Fräulein Bella — zum Förster zu machen — 
Na, wie finden Sie das, Fräulein Bella ? Ist das 
nicht ein recht hübscher Patron, dieser Windbeutel ?" 

„Ist das wirklich wahr, lieber Knopp?" fragte 
Bella erschrocken und halb ungläubig. 

„Hast hat mir's im tiefsten Bertrauen erzählt und 
mir fein Wort darauf gegeben, daß es wahr sei. und 
mich gebeten, ihn dem Musjeh Lieutenant nicht mehr 
zum Begleiter zu geben, damit et nicht mal in Ver
suchung komme, demselben seine Meinung gutDeutsch 
zu sagen." 

„Und was hat ihm Herr Hast erwiedert, Knopp?* 
„Na, bei betn kam er gerade an den Rechten : Hast 

sagte ihm schlechtweg, er sei Forstgehulse und lein 
Spion ober Mäbchenjäger und werde unbeirrt seine 
Schuldigkeit thun ; jedenfalls ober wurde er sich der 
Suude furchten, einen alten treuen Dienet aus dem 
Sattel zu heben,— worauf denn bet Herr Lieutenant 
ihn höhnisch anlachte und ihm sagte: das seien Ge-
schmackssachen." 

Bella blickte gedankenvoll zu Boden und bemühte 
sich, ihre Empfindungen zu verbergen, die nicht eben 
angenehmer Natur waren. 

.Und so bin ich denn hier und möchte höflich gebe
ten haben, daß bas gnädige Fräulein mir und mei
nem Adjunktus erfasse, den Begleiter für den Mus
jeh abzugeben, weil sonst— na, ich will nicht dro
hen, aber mein Wahlspruch ist: wie Du mir, so ich 
I)ir, — und ich denke, ich und mein Adjunktus find 
liberal! mehr am Platze unb meinem gnädigen Fräu-
le n nutze. Und darum wollt' ich höflichst bitten, mir 
*jtu erlauben, daß ich dem Musjeh Lieutenant den 
Kai par ober einen andern Waldhüter mitgebe und 
dafür sorge, daß er mir keine Rehe mehr zu Holze 
schießt ich will schon Auftrag geben, daß ihm 
nichts mehr anläuft." 

„Ja, thun Sie wie Sie es für gut halten, lieber 
Knopp! ich gebe Ihnen Vollmacht," erwiderte Bella 
aufgeregt. „Ich Bitte nur um Eines: Halten Ste 
mir den Herrn v. Dulsberg vom Halse; ich wünsche, 
lym nie wieder allem draußen im Walde zu begegnen, 
und ich will mich doch um seinetwillen nicht hierein* 
sp rren— Und nun guten Abend, mein alter treu
er Knopp!" 

Sie brückte ihm die Hand und eilte aus dem Zim
mer, um ihre Bewegung zu verbergen, und der alte 
Jäger murmelte einige Worte in den Bart: wie ku' 
lios es doch fei,wenn sich dteHerrjchaft um eines solchen 
Sausewinds willen ängstige, anstatt ihm zu zeigen, 
wo der Zimmermann das Loch gelassen habe. 

Frau v. Windmeyet mit ihrer Tochter Fanny hat
ten umgehend geantwortet, daß sie sich eine Ehre da
raus machen werde, die Einladung anzunehmen, und 
daß ste sich erlauben würde, derselben auf dem Fuße 
zu folgen, um sich die paar schönen Herbsttage noch 
zu Nutzen zu machen. Und so waren sie denn auch 
gekommen mit großen Koffern, Vacheu und Schach 

jpem »üb einer gewaltige» Toilette. Fräu». Wind

meyer war eine Frau von ungeführ vierzig Jahren, 
brünett, von Mittelgröße und einem ziemlich hüb
schen Embonpoint, der sie noch jugendlicher erschei
nen ließ, obschon sie sich sehr gut erhallen hatte und 
von ihren lebhaften Augen und schönen Zähnen beim 
Lächeln einen vortheilhaften Gebrauch zu machen 
wußte. Dazu war sie munter, gebildet, hatte gute 
Manieren, eine starke Altstimme, sang nicht übel und 
trug in ihrem ganzen Gebähten die unverkennbare 
Absicht zur Schau, die Manner für sich einzunehmen 
und womöglich ihrer Wittwenschaft ein baldiges En
de zu machen, ohne daß sie jedoch eine Gelegenheit 
versäumte, ihre Tochter unter die Haube zu bringen. 
Fanny war ein hochgewachsenes schlankes Mädchen 
und blond, graziös und gefallsüchtig ; sie verleugne' 
te die gute Schule ihrer Mutter nicht, und war für 
ihre neunzehn Jahre schon merkwürdig klug und ge
wandt, dazu munter, launig, voll Mulhwillen unb 
Uebermuth und nicht ohne Geist, aber sicher ohne 
Tiefe. Mit ihrem Eintritt und dem ihrer Mut er 
schien allerdings ein anderer Geist aus Schloß 'Diau
ten eingezogen zu fein. Fanny hatte sich an Bella 
mit einer schwesterlichen Innigkeit anzuschließen ver
sucht, und es nicht übel genommen, daß Bella dieses 
Vertrauen nicht sogleich erwiederte, sondern Fanny 
hatte sich mit betn mehr passiven Wohlwollen Bella's 
begnügt, aber sogleich mit bem Legationsrath und 
Herrn von Dulsberg stch auf einen scherzhaften ne
ckischen Kriegsfuß gesetzt, welcher manch launige klei
ne Scene veranlaßte. Frau, Windmeyer spielte 
dem Legationsrath gegenüber bie Dame von Welt, 
sagte der Stiftsdame eine Menge von Artigkeiten, 
sprach mit Frau v Senzau über ihre Lieblingsdich
ter und namentlich über Redwitz' „Amaranth", wo
für biefe schwärmte, unb zeigte sich gegenüber von 
Bella als eine opfertoiSige, dienstfertige, besorgte, 
zärtliche, mütterliche Freundin, wo;u sie sich angeb
lich burch ihre Anhänglichkeit an Bella's sel'geMut
ter gedrungen fühlte. Frau v. Windmeyer war eine 
jener Damen, welche sich in alle Lagen und Charak
tere zu schicken wissen unb namentlich auf dem Lan
de gern gesehene Gäste sind, da sie überall anregettb 
eingreifen und die flau werdende Unterhaltung zu 
beleben wissen. Man war daher unter Tags häufv 
get und am Abend immer beisammen, musicirte, las 
plauderte, spielte, und die beiden Herren bemühten 
sich um die Welte um Fanny's Gunst — Edwin nicht 
blos in der Absicht, Bella eifersüchtig zu machen, wie 
er anfangs beabsichtigt hatte, sondern in der That, 
weil die schönen, munteien, ausdrucksvollen Augen 
unb das ansteckende Lachen Fanny's, welche stets von 
unverwüstlich guter Laune war, es ihm angethan ha
ben mochten. 

Bella blieb aber ganz ruhig und neidlos bei diesem 
Spiel der Koketterie zwischen Fanny und Edwin, 
und wenn ihr je zuweilen eine leise Regung von Neid 
kam, so war es nur, weil sie die leichtlebige Beweg
lichkeit und schalkhafte Munterkeit ihres jungen Gas
tes bewunderte und sich wenigstens einen Theil von 
dieser fröhlichen Unbefangenheit und diesem graziö
sen Sichgehenlassen gewünscht hätte. Sie fand es 
nur natürlich, daß Fanny die Männer in solchem 
Grade anzog, und wenn es ihr möglich gewesen wä-
te, mit der weltgewandten, ihr so gänzlich überlege
nen Fanny auf einen freundschaftlich vertraulichen 
Fuß zu kommen, so wäre der erste Beweggrund dazu 
der gewesen, daß sie Fanny aufrichtig es dankte,nun 
ihrerseits der beeiferten Huldigungen Edwins ent
hoben zu sein. 

Frau v. Windmeyer und ihre Tochter waren in 
Bella's Equipage nach einem benachbarten Landgute 
gefahren, um einen Besuch zu machen. Herr von 
Hirfchfeldt halte Briefe zu schreiben, und Edwin woll
te endlich heute einen Bock schießen, den ihm Kaspar 
als sicher verlprochcn hatte. Bella war froh, nach 
mehreren Tagen wieder allein zu sein und wollte noch 
einige Baumschlagstudien machen, bevor der Herbst 
die Bäume entlaubte. Die Stistsdarne und Frau 
v. Senzau saßen im Pavillon im Parle und plauder
ten und arbeiteten, als unvorhergesehen der Horizont 
lich mit schwarzen Wolken bedeckte und ein heftiges 
Gewitter heraufzog. Dem ersten Grollen des fernen 
Donners folgten einige Blitze und harte Schläge, 
dann prasselte plötzlich ein Gewitterregen hernieder, 
wie ihn die Stiftsdame noch nie erlebt zu haben be
hauptete, und nur durchnäßt erreichte sie mit ihrer 
Freundin das Schloß, um hier zu erfahren, daß Bei-
la noch nicht zurückgekommen, also tr.uthmaßlich 
draußen im Walde von dem Unwetter überrascht wor
den sei, was sie in eine solche Angst und Unruhe ver-
'etzte, daß sie das ganze Haus darob in Aufruhr 
brachte. 

Die plötzliche Verfinsterung des Horizonts halle 
Bella, die auf einem kleinen Hügel tief im Walde vor 
einer majestätischen Eiche mitten auf einer jungen 
Kultur saß unb skizzirte, zwar einigermaßen beunru
higt, aber erst das unruhige und ängstliche Gebühren 
Mingo's welcher mit bem untrüglichen Instinkt des 
Thieres den bevorstehenden Aufruhr in der Natur 
witterte, hatte ste veranlaßt, ihre Zeichnungen zusam
men zu packen und sich aus den Heimweg zu machen. 
Noch hatte sie aber erst eine kleine Strecke zurückge-
legt, als die ersten Tropfen fielen und der Gewitter-
stürm losbrach. Rathlos und ängstlich sah sie sich 
rings um ; aber dieser Theil des Waldes war in ih
rer Abwesenheit abgeholzt worden und sie vermochte 
sich nicht mehr zu orientiren und trippelte unschlüs
sig hin und her. Der Sturm riß ihr den leichten 
Schirm beinahe aus den Händen und die schweren 
Tropfen schlugen schon iurch das leichte Gewand. 

„Halloh, gnädiges Fräulein, hierher! hierher!" 
tönte plötzlich eine Stimme aus dem Wald und den 
Hügelhang herab sprang mit großen Sätzeii.der Forst-
gehilfe, gefolgt von seinem Hunde. Er kam ohne 
Gewehr, mit schweißtriefendem Gesicht, in sichtlicher 
Eile. „Bitte, nehmen Sie meine Joppe um und rei
chen Sie mir die Hand, meine Gnädige!" tief er teu-
chend und t ß sich die rauhe Londonjoppe uo.i den 
Schultern ; „ehe fünf Minuten vergehen, haben wir 
ein furchtbares Gewitter mit Schloffen. Ich bitte, 
machen Sie keine Umstände — folgen Sie mir!" 

.Wohin? fragte Bella vetl.'gat. 
„Dort droben an bet Saatschule ist eine Brelter-

bütte, die Ihnen wenigstens einigen Schutz gibt! 
Bitte, vertrauen Sie sich mir an !" 

Seine ehrlichen treuen Augen baten so dringend, 
daß alle Befangenheit von ihr wich. Sie ließ es ge
schehen, daß er ihr in seine Joppe half, ihr Schirm 
und Mappe abnahm und die Hand reichte, und von 
ihm unterstützt und geführt, hatte sie bald die «vaat-
schule und das kleine Bretlerhaus erreicht. 

Das Unwetter war mittlerweile mit furchtbarer 
Wuth losgebrochen. Donner und Blitz tobten be
täubend, die Wipfel rauschten und ächzten unter dem 
Druck des Sturmes und die schweren Regentropfen 
klatschten mit entsetzlichem Geräusch aus das Dach 
der Hütte und den lehmigen Beben draußen nieder. 

Bella war so erschrocken, so bestürzt von diesem wil-
den Aufruhr in der Natur, daß sie kaum bemerkte, 
was um sie her vorging. Als ihr Puls etwas ruhi
ger würbe und der erste Schreck ein wenig gewichen 
war, sah sie sich auf einer kleinen Bank in der Bret-
terhütte ausgestreckt auf weichem Moos und einem 
darüber gebreiteten Sack; sie war in bie Joppe des 
Forstgehilfen eingehüllt und auf ihren Füken lagen 
zwei Säcke, um sie vor etwaigem Traus zu schützen. 
Vor ihrer Bank lag Mingo und schaute mit allen 
Zeichen der Unruhe durch die halb offene Thüre hin
aus in den niederstürzenden und prasselnden Regen, 
in den heulenden Sturm, winselte bet jidetn dröh 
nendeti Donnerschlage, der die Echo's der Wälder 
weckte und schaute wie ängstlich zu seiner Herrin aus, 
die ebenfalls mit einer unverhohlenen Angst in die
sen furchtbaren Aufruht der Natur blickte und ge-
tqeilt zwischen Bangen und Zuversicht ein Schau-
sp e'. genoß so wild erhaben, su furchtbar majestätisch, 
wie sie es noch niemals erlebt hatte. 

Die Schlossen prasselten wie Bleikugeln auf die 
Bretter des Daches nieder und lagerten sich dicht und 
weiß draußen vor der Hütte, als sich winselnd der 
grau und braune Hühnerhund des Forstersgehilfen 
wassertriefend und mit eingeklemmter Ruthe in die 
Hütte hereinschlich, trccfenjchüttelte, einige Male wie 
dämlich im Kreise herumging und endlich auf einen 
Hausen Moos in der Ecke niederstreckte. 

„Mein Gott, wo ist Herr Hast?!" flüsterte Bella 
erschrocken; erst jetzt dachte sie an ihn. Dort an der 
Wand hing leine kurze Doppelbüchse, das Schloß 
mit einem rothen baumwollenen Taschentuch ver-
bunben, der Rucksack wie zum Schutze darüber ge
hängt, aber wo mar er ? — 

.yerr Hast!" rief sie, aber ihre Stimme verhallte 
in dem allgemeinen Getöse des Sturmes, der seine 
höchste Wuth erreicht zu haben schien. Sie hatte 
gar nicht bemerkt, daß er weggegangen war; sie war 
vor Schreck und Angst so kopflos gewesen, daß sie sich 
der ersten paar Minuten in der Hütte und dessen, was 
mit ihr vorging, nicht mehr entsinnen konnte; und 
sie machte sich jetzt die lebhaftesten Vorwurfe, daß sie 
ihn hatte weggehen lassen. Sie fürchtete sich beina-
he dieser Einsamkeit, und war in der peinlichsten Un-
ruhe um ihn. Sie rief mehrmals seinen Namen, 
aber Niemand antwortete. Mingo stand auf, ging 
zu Petdrix, beroch diesen unb streckte sich neben ihn, 
denn der Äoden der Waldhütte zeigte jetzt mehrere 
Lachen und Tümpel — der Schlagregen drang auch 
durch die Fugen de? Daches. 

Mit einem lauten Schrei sprang Bella jählings 
auf, denn an der Bretterwand kletterte ein graues 
Thier von der Größe einer Ratte herab und sprang 
bann in's Moos zu ihren Füßen. Sie eilte unter 
die Thür und schrie aus Leibeskräften: .Herr Hast! 
Herr Hast!" 

„Gnädiges Fräulein befehlen?" tönte eS aus einem 
nahen Fichtenbusch und eine Gestalt, etliche durch
näßte Säcke um die «schultern, erhob sich aus einer 
kauernben Stellung unter den weitspreitenden Fich
tenästen, und die treuherzigen blauen Augen schau
ten unter bet triefenden Hutkrempe hervor nach ihr. 

„Kommen Sie, kommen Sie! ein Thier, ein gar
stiges Thier!" kreischte sie ängstlich. 

»Hast kam, bis auf die Haut hinein durchnäßt, und 
erkundigte sich nach der Ursache ihres Schrecks. — 
„Wird eine arme Maus gewesen sein, welche der Re
gen aus ben Dachspatren vertrieb," sagte er. 

„Nein, nein, es war weit größer! Dort, dort im 
Moos der Bank!" 

„Hierher, Perdrix! allez such V Der Hund ge
horchte, Hast hob mit einem Stocke das Moos auf, 
eine große Haselmaus fuhr heraus und war im Nu 
von dem flinken Hunbe gefaßt und erwürgt. Hast 
nahm sie ihm aus den Zähnen. „Eine harmlose Ha-

-lelmaus, ein großer Siebenschläfer, welcher ba dro
ben unter bem Gerümpel fein Lager hatte! Das 
Thierchen hätte Ihnen nichts zu Leibe gethan, denn 
nur die Angst zwang es, ein anberes Versteck zu 
suchen!" Er jchleuberte ben kleinen zierlichen Kada
ver in den Regen hinaus und wollte sich wieder ent
fernen. 

„Herr Hast—" flüsterte sie beklommen. 
„Gnädiges Fräulein?" fragte et sich rasch umwen

dend. 
„Sie werden doch nicht wieder weggehen wollen, 

bei diesem Unwetter unter einem Busche ?" 
„Thut mir nichts, meine Gnädige, bin's gewöhnt!" 
„Verzeihen Sie, Herr Hast! Ich bin ein furchtsa

mes, thörichtes, hasenfüßiges Ding — ich war so in 
Angst, baß ich es nicht bemerkte, als Sie weggingen, 
sonst würde ich es nicht zugegeben haben!" 

»Ich weiß es, mein Fräulein; aber ich weiß auch, 
was ich Ihnen schulbig bin! Es hätte sich nicht ge
paßt, mit Ihnen hier allein zu sein, darum ging ich!" 

„Weshalb sollte sich dies nicht schicken?", fragte 
Bella, und ihr braunes Auge suchte jchüchttt» büi 
feinige. "• "4 

„Wenn eS Jemand sähe!" u 

„Unb wenn auch? Den niedrigsten Diener würd' 
ich lieber auf jebe Gefahr hin um mich wissen, als'in 
solchem Wetter im Freien lassen! Und Sie, Sie tön» 
nen krank werben " 

„Ich bin nicht so zart, gnädige« Fräulei»! DaS 
Unwetter kann noch länger dauern!" 

„Eben deßhalb! Sie muffen bleiben ober ichUNk» 
lasse mit Ihnen die Hütte!" 

„Nur auf Ihren Befehl, meine Gnädige.. 
„Gut denn, so befehle ich, obschon es mir bester an-

stünbe, Sie zu bitten! Ich bin Ihnen so seht ver
pflichtet, — gestehen Sie nur, Sie sind mir auch heute 
wieder mit Absicht und Vorsatz zu Hilfe geeilt ?" Hast 
lächelte. „Also bitte, bleiben Sie und seien Sie tnei-
nes Dankes gewiß!" 

„Wohlan denn, gnädiges Fräulein, aus Ihren 
Wunsch will ich bleiben, aber nur unter einer Bebtn-
gung : Sie müssen sich wiebet ans bie Bank legen, 
denn Sie stehen ba mit Ihren leichten Ptünellstiefel-
chen in einer zollticfen Pfütze!" 

„Gut, ich will mich auf die Bank setzen, aber Sie 
müssen Ihre Joppe wieder annehmen und anlegen !" 

„Durchaus nicht! sehen Sie hier hängen noch ein 
leidlich trockener Kittel und einige trockene Säcke!" 
unb lächelnd warf er seine durchweichte Hülle ab und 
bediente sich der erwähnten Bedeckungen. 

An den Thürpfosten gelehnt, schaute er in den Wet
tersturm draußen hinaus. Hie und da zuckte ein Blitz 
durch die dunkle Atmosphäre, dfcnn die Dämmerung 
begann herunterzusinken; bann beleuchtete bet rothe 
Glast das gutmüthige, frohe, stillzufriedene, schönge
schnittene Profil des kräftigen Mannes, der dort lehn
te, und durch seinen Gleichmuth der halb verlegenen 
wortlos gewordenen Bella ein Gefühl der Sicherheit 
gab, wie sie es noch niemals empfunden zu haben 
wähnte. 

»Herr Hast... .* hob ste endlich schüchtern an und 
er wandte mit einem freundlichen Lächeln den Kopf 
zu ihr. „Ich habc Ihnen neulich vielleicht weh ge-
than — " 

„Mir, gnädiges Fräulei»? Ich wüßte fürwahr 
nicht, wie?" 

„Doch, doch — als ich Ihnen bor — vor Herrn v. 
Dulsberg sagte, Sie — Sie sollten bafür sorgen, 
baß kein Unberufener an meine Zeichenmappe käme," 
sagte Bella und ihre Stimme klang etwas beklom
men. „Siehatten.. .die Güte gehabt, meine Skizze 
des Wasseifalls im Eschcngrunb zu,. zu corrigiren ! 
Sie waren es, ber mich aus meine Fehler aufmerksam 
machte — gestehen Sie es nur!" 

„Ja, meine Gnädige! ich nahm mit die Freiheit," 
sagte er mit einem bittenben Lächeln. „Zürnen Sie 
mir nicht, mein Fräulein! Es war nicht böse gemeint, 
nicht anmaßlich — Ich sah, daß Sie die einzelnen 
Gegenständ richtig erfaßt halten, aber bas Ensemble 
nicht — nicht zu Stande brachten, baß bie Perspek
tive nicht richtig war — " 

„Daß ich eine Stümperin bin, nicht toJjr?" 
„Nein, sondern daß es Ihnen nur an einem ver

ständigen ruhigen Rathe fehlte. Einen solchen Jh-
nen geben zu wollen, wäre anmaßlich und imperii-
nent gewesen, über einige Striche, leise angebeutet, 
konnten ja nichts verderben. Seien Sie mir nicht 
böse!" 

„Im Gegentheil, ich war Ihnen dankbar und da
rum bereue ich jene Worte!" 

„Ich erinnere mich nicht, denselben eine beleidigen
de Deutung gegeben zu haben, gnädiges Fräulein !" 

„Herr Hast, wie kommen Sie zu diesem Talent für 
Malerei, wenn ich fragen darf ?" hub Bella nach ei
ner Pause wieder an. 

„Ein Bischen Naturanlage und ein klein wenig 
Uebung, meine Gnädige! Wir Forstleute müssen ja 
Alle zeichnen können, unb ich liebe die Natur und den 
Wald," sagte er bescheiden. 

„Und Sie haben mich belauscht, wie ich im Eschen-
grunbe zeichnete, und haben die Bank verfertigt?" 

„Ich sah Sie zweimal bort unb re^te es beim 
Förster an, daß er bie Bank verfertigen ließ —das ist 
alles " 

„Seien Sie offen, Herr Hast! ich habe nun schon 
mehrfach Sie in Augenblicken mir nahe gesehen, wo 
Sie mir—mir gute und willkommene Dienste lei
sten konnten — ist dieß Zufall?" 

„Nein, meine Gnädige, offen gestanden, es ist ein 
wenig Absicht dabei," versetzte er mit freisamem Blick 
nach einer kleinen Pause. „Ich esse Ihr Brod, unb 
der alte Knopp hat mir speziell aufgetragen, übet Sie 
zu wachen wie über meinen Augapfel — Ich bin auf 
meinen Streifen schon oft in Ihrer Nähe gewesen, 
ohne baß Sie es ahnten, unb möchte Keinem rathen, 
Ihnen feindselig oder auch nur zudringlich zu be
gegnen— Da, ba kommen Leute!" setzte er mit 
verändertem Tone hinzu unb trat zur Hütte hinaus, 
wo der Regen noch ungeschwächt heruntergoß. 

Bella wußte nicht, ob sie bie Störung willkommen 
heißen öder sich darüber ärgern sollte. Als sie aber 
in den mit Laufschritt Herankommenben den Herrn 
v. Dulsberg und Caspar erkannte,war sie eher zu» 
Verkruste geneigt. 

Der Lieutenant sah saunt besser ans als die er
würgte Haselmaus, bie draußen in ber Pfütze lag. 
Er war droben am Wege nach dem Eulensirst vom 
Gewitter überrascht worden, als er auf einem Wech
sel stand und Caspar mit seinem Dächsei ihm einen 
Sprung Rehe zutreiben sollte. Et hatte nicht aus 
noch ein gewußt und alles Ungemach über sich erge
hen lassen, bis er Caspar endlich an ben Stamm 
einer Saatbuche gedrückt fand, wo dieser sich vor dem 
Gewitter bestmöglich zu schützen suchte, und ihm an-
bot, den Jagdgast, bem das Wasser spannenhoch in 
den Stiefeln stand, nach der Hütte beider 'Saatjchu* 
le zu führen. 

Bella bemühte sich, einer leichten Verlegenheit Her
rin zu werden, als Herr v. Dulsberg eintiat und ste 
in ihrer Lage entdeckte, und mit einem „Ah, Purbon, 
meine Gnädige! ich wußte nicht, baß Sie mit dem 
Herrn Forstgehi l fen h ier  Paul  undVirg in ie spie l ten V 
Herrn Hast einen hämischen Blick juivaif, den dieser 
kalt und mit verweisender Entrüstung erwiederte. 

„Bitte, treten Sie nur ein. Herr v. Dulsberg,benn 
einem solch durchweichten Unglücklichen, wie Sie, 
wird selbst diese kleine Hütte willkommen sein! et-
wiederle.Bella leichthin. „Ich nehme gar keinen An
stand, zu gestehen, daß Herr Hast sich einen großen 
Anspruch aus meine Dankbarkeit erwarb, indem er 
mich noch rechtzeitig hierher brachte und vor ber Un« 
bill der Witterung sicherte!" 

Edwin versuchte noch in einigen Epigrammen sei
nem Unmuth Lust zu machen, aber Bella blieb ihm 
keine Antwort schulbig, ohne jeboch auch nur bie 
mindeste Gereiztheit zu zeigen. Vielmehr räumte 
sie dem burchweichten Waidmann einen Sitz auf der 
Bank ein. 

„He, Bursche, hast Du vielleicht einen Schnaps bei 
Dir ?" fragte Abrain nach einer Weile. „He, Forst-
Mhllse Hast! ich meine Ihn!" setzte er dann hinzu. 
Dieser drehte sich rasch und unwillig nach dem Lieu-

tenant um und heftete einen forschenden, zürnenden 
Am aus ihn. — „Hat Er verstanden, Bursche?" 
schnarrte Edwin. 

„Nein, ich bin weder des Herrn Lieutenants Bnr-
lche, noch gewöhnt, mich von ihm per Du oder Er be
handeln zu lasten — verstanden?" 

-Ah. man hat Ambition? man fühlt stch hier als 
Jütter einer bedrängten Dame und man will sich ein 
Alt geben, obschon man...." 

„Nun, vollenden Sie! Herr Lieutenant von DuiS-
berg! rief Hast mit funkelnden Augen und mühsam 
bewahrter Fassung. 
. »34 wollte sagen, obschon man nur ein Wildhü-
Jr Mt! sagte Edwin mit geringschätzigem Achselzu-

„DoS ist einfach unrichtig — mit demselben Recht 
könnte ich anbete Leute Stallknecht nennen!" 

„Bursche! " 
„Herr Lieutenant!" sagte Hast ruhig, und hatte 

bte Hanb aufgefangen, welche ihn mit einer Maul-
theile hatte versehen wollen. „Wollen Sie mich 
,Ä'^en^hiet zu vergeben, bot wem wir stehen? 
sollen ö«! mir so kommen, bann sehen Sie sich vor, 
sonst schleudere ich Sie an die Wand, daß Sie den 
^opf zerschellen! unb et packte ben Lieutenant beim 
Handgelenke, daß er sich krümmte.—„Nein, seien Sie 

Fräulein! ich werbe mich nicht ver« 
gesfen. Ich will nur dem Herrn hier bemerklich ma-
chen. baß er sich tn der Abresse geirrt hat.'" 
benb er man'' *e"Wte öet Lieutenant wuthbe-

mÄÄ n"bi'l<,a,"nb 
»Um hernach Forstläufer zu werben V 
„Man kann betn Gemeinwesen als Forstläufer und 

Wtlbhuter vielleicht ebenso gut dienen, wie als Lieu-
tenant," versetzte Hast mit einer mannhaften Ruhe, 
welche die angstbebende Bella etoas beschwichtigte 
„Uebrtgens bin ich Forstpraktikant, habe meine Prü
fungen gemacht unb bin niemals relegirt worden 
was ich zu bemerken bitte, — wie ich benn in jeder 
anderen Hinsicht, zu jeder andern Zeit und an jedem 
andern Ort privatim zu Diensten stehe!" 

„Gnäbtges Fräulein, ich bebaute seht — aber man 
scheint hier zu vergessen, was man Ihren Gästen 
Ichuldtg ist! wanbte sich Ebwin gekränkt an Bella. 

„Uian scheint auch anderseits nicht zu beachten, 
was man ben Leuten schuldig ist, bie in meinen Dien, 
sten stehen ! versetzte Bella mit bleichen Lippen und 
unwilligem Blick. ,Herr Hast, glauben Sie, daß 
wit den Heimweg antreten können ? Es regnet min-
der stark! 

.»Wir werden heimgehen müssen, gnädiges Fräu
lein, denn wir können das Ende dieses Regens nicht 
PICJ°bn"Nen-ich bin parat!" sagte er, hing Ruck, 
sack und Buchse um und hüllte sich in einen andern 
von den alten Säcken. „Lasten wir die Mappe hier, 

t .cm werde sie morgen auf's 
schloß schicken! 

Bella und Hast gingen voran; Edwin und Cas-
par folgten in einiget Entfernung. Dann rannte 
der Lieutenant vor und wollte Bella feinen Arm an-
bieten, ben ste jeboch bankenb ablehnte. An schlüpf-
tigen Stellen reichte sie Hast bie Hanb,unb als man 
drunten ein Waldthal Pasliren mußte, wo ber Bach 
ausgetreten war und hoch über die Ttittsteine her 
fluthete unb keine Möglichkeit zeigte, sie übersetzen 
zu lassen, ohne kntelief in bie lehmige reißenbe Fluid 
Zone-™' C bcr Söriter-Aöjuntt mit höflichem 

mUx0Ul' öliges Fräulein, aber hier 
bleibt nichts Anderes übrig, als daß Sie sich beaue-
men, y trgtnte zu spielen und sich von mir Hinuder 
tragen zu lasten. Aus eine halbe Stunbe auf ober 
ab fuhrt keine Furt über den Bach!" 

„In's Himmels Namen denn l" flüsterte sie erglü
hend, und zag die nassen Schoße ihrer Robe an sich. 
„Ich mutz es schon geschehen lassen, baß Sie Ver
pflichtung auf Verpflichtung auf mich häufen!" 

Hast hatte feine Büchse an einen Fels gelehnt und 
die zierliche kleine Gestalt mit größtem Zartgefühl 
auf ben Itnken Arm gehoben, baß ihr winzig kleiner 
schmaler prüfe in ben burchnäßten Bottinen noch über 
bem Wasser ichweble. Dann griff er mit ber Rech
ten tn d»e nächsten Erlenzweige und trug Bella sicher 
unb trocken hinüber, kehrte zurück, um lein Gewehr 
zu holen, unb kam roteber. 

Bella tpar mit ben beiben Hunden vorangegangen 
und mühsam den schlüpfrigen Pfttb an ber Böschung 
htnaufgesttgen. Sie war verlegen und murmelte ei-
rüge Worte des Dankes, als Hast sie einholte. Als 
sie über ben nächsten Hügel hinüber gekommen wa
ren unb bem Waldsaume sich näherten, sahen ste 
drunten auf dent Feldwege Albrecht mit einer ge
schlossenen Droichke heranführen. Hast rief ihn an, 
führte Bella hinunter unb hob sie in den Wagen. 

»Halt, Albrecht, wir müssen noch auf Herrn v. 
Dulsberg warten, der uns folgt," sagte sie zu betn 
Stallknecht, welcher den Wagen gewendet hatte. — 
„Herr Hast," sprach sie bann leise und winkte ihm 
zum Schlage heran, — „hier ist Ihr Rock; ich danke 
Zhnen aufrichtigst, und wünsche nur, daß Sie nicht 
krank werden mögen." 

„Seien Sie außer Sorgen, gnädiges Fräulein! 
lch dm kein Wetchling," erwiederte er lächelnd, und 
Bella sah trotz der wachsenden Dämmerung sein leich-
tes Etröthen und seinen freudig funkelnden Blick. 

»Unb ich darf wohl von Ihnen erwarten, daß ©ie 
des Auftritts von vorhin vergessen und sich nicht an 
Herrn o. DuiSberg rächen werden, nicht wahr?" 

»Sie werden mich hoffentlich keines Bubenstücks 
sühtg hallen, meine Gnädige ?" entgegnete er, ergriff 
die kleine, kalte, bebende Hanb, bte ihm aus dem 
schlage geboten ward, und drückte sie innig an feine 
Lippen. 

Einige Minuten später war er am Waldsaume 
verschwunden; Edwin kam watschelnd den lehmigen 
Feldweg herab, und war sehr vergnügt, daß ihn Bei-
la einlud, mit ihr nach dem Schlosse zurückzufahren. 

S.  
Das Wetter hatte sich wieder aufgehellt. Ein 

wunderschöner goldener Herbsttag überglühte bas 
reizende Thal von Mauern mit seinen goldenen Lich-
tern. Im <schloßhof stand ein leichter Jagdwagen 
mit zwei Braunen bespannt und aus den Fenstern 
schauten Frau v. Windmeyer und v. Senzau, Fanny 
und der Lieutenant v. Dulsberg, dieser mit verbun
denem Hals und Kopf unb einen Krückstock in ber 
Hand, denn er hatte von ber Durchweichung eine 
Halsentzündung und einen Drachenschuß davon ge« 
tragen. Unten an der Bortreppe aber stauben Cas
par unb ber Förster Knopp mit Gewehren und Hun
den, und aus der Treppe hielten die Stiftsdame und 
der Legationsraih unb warteten auf Bella, die sich's 
nicht nehmen ließ, heute die Suche aus die Gesperrt 
oder Wildbruten der Fasanen mitzumachen. 

»Herr Förster.'" rief Herr von Hirfchfeldt mit ei
nem herrischen Wink. 

»Der gnädige Herr befehlen?" fragte dieser heran-
tretend. 

„Hat Ihnen der Rentmeister meinen Wunsch mit-
gelheilt?" 

„Wegen meines Abjungus, gnädiger Herr? Ge-
wiß hat et's gethan; übrigens ist mir bie Mühe der 
Kündigung erspart," sagte Knopp mit einem kühlen 
Blick. „Kommenben Mittwoch ist Hast's Probezeit 
um, er hat schon erklärt, ba$$ er nicht bleiben werbe!" 

„Sehr freundlich von ihm — ber junge Mann 
merkt, daß seines Bleibens hier nicht ist — zumal da 
seine Zeugnisse nicht eingetroffen sind. Und et ist 
wohl heute auch von der Parthie ?" 

»Ei natürlich, gnädiger Herr! wir können ihn nicht 
entbehren, denn er weiß, Ivo die Fasanen liegen; er 
hat sie schon vor Tage verhört und bestätigt!" 

„To werden Sie wenigstens dafür sorgen, daß sich 
dieser Mensch nicht wieder mit seiner gewöhnlichen 
Impertinenz an meine Mündel andränge, — verste
hen Sie?" 

„Ganz wohl, gnädiger Herr! hat übrigens feine 
Noth; bet Abjungus hüt heute alle Hände voll zu 
thun, und ich werde die Augen offen haben." 

„Unb ich werde es erfahren, wenn Sie meinem 
Willen zuwider handeln unb ein Verhältniß begün
stigen, welches ebenso unsinnig als unerfüllbar ist," 
sagte Herr v. Hirschfeldt mit einem stechenden Blicke. 
»Jenen jungen Mann umwittert ein Geheimnttz, in 
welches Ste eingeweiht sind — Sie brachten ihn hier» 
her!" 

Von dem ehrlichen, breiten, fonnegebräunten Ge
sicht des alten Försters war alle Farbe gewichen, aber 
der Legationsraih bemerkte es glücklicherweise nicht, 
denn in diesem Augenblicke trat Fräulein Bella aus 
dem Hause mit einer ,reizenden holden Verschämt
heit und halben Verlegenheit in den unmuthigen Zü
gen. Es war etwas wie kindlicher Frohsinn in ih
rem Wesen, wie eine elastische Spannung, als hätte 
sie sich lange aus diesen Moment gefreut. Em leich 
tes rundes Strohhütchen mit einem nach hinten wal
lenden Reihetjchopf saß keck auf ihre« tzekvraunen 
Flechten. (Fortsetzung folgt.) 

DER WESTBOTE. 
R E I N H A R D  â  F I E S E R ]  

PUBLISHERS. 

T E R M S :  
Two dollars per>jear,fin variably In adranee. 

In Lancaster, Indiana, fanble ein ehemaliger 
Soldat in der frommen Absicht, etwas zur Tilgung 
der Nalionaljchuld beizutragen, sein AyjtHvIciHU' 
ficat an den SchatzamtSsecretär zurück. '/ - 1 .7 

> Interessante Rothe«. 

Al» D avenport, Iowa, brannte am Morgen 
bes 4. April bas bortige Pennsvlvania Hotel nieber. 
Ein bkutscher Portier, Namens ClauS Dehn, fand in 
den Flammen feinen Tod. 

— Die Baker-Shetidan'fche Blut- und Eifenpo-
Ittik gegen die Indianer hat die Folge gehabt, daß 
das Territorium Wyoming von dem Gouverneur 
desselben jetzt in brei Militär Distrikte getheilt unb 
ein förmlicher Kriegszustanb proklamirt werden muß
te, um Leben unb Eigenthum ber Weißen vor der 
Grausamkeit unb Habsucht ber Rothhäute zu schä
tzen. Es werbenFreiwilligen Regimenter errichtet unb 
bas ganze Lanb wirb von fliegenden Eolonnen burch« 
zogen. Der Ausbruch eines allgemeinen Jnbianer-
krieges steht zu befürchten. 

Gen. SigelabetmalS. — Ein Correspondent 
berichtet von Washington, daß eine Petition im HauS 
der Repräsentanten circulirt,um für Gen. Sigel eine 
,auswärtige Anstellung" zu erlangen und daß bei
nahe alle republikanischen Mitglieder von Pennsyl^ 
vanien und Missouri dieselbe unterzeichnet haben. 
Wir hoffen, baß Sigel endlich doch einmal'ein fei
nen Geschmacke entsprechendes Amt erhalten wird, 
damit diese fortgesetzte und für die Deutschen de» 
Landes so peinliche Aemterbettelei ein Enbe nimmt. 

— Die größten Goldklumpen liefert Australien. 
Ein am 2. Februar 1869 gehobener wog über 190 
Pfund und enthielt für $47,670 reines Gold. Un
gefähr ebenso viel Werth hatte ein im Jahr 1858 ge-
funbener Klumpen, der 20 Zoll long, 12 Zoll breit 
unb 7 Zoll dick war und 184X Pfund wog. Ein 
im Jahre 1857 gefundener wog 145 Pfund und war 
gegen 35,000 Dollars werth. Klumpen von 100 
Pfund Gewicht, oder weniger, find häufiger. 

— Auf der vsn Henry Schnell bei Gold Hill in 
Kalifornien angelegten Theeplantage stehen gegen
wärtig 250 000 Theestauden im vollen Wachsthume, 
ferner 750 Wachsbäume (thus vernia), 75,000 junge 
Maulbeerbäume, 200 Maronen und 150 Apfelsinen
bäume. Fünf Acker sinb mit Bergreis unb ein Acker 
mit Mohn angepflanzt. H. Schnell hat als Stell
vertreter für bte gewöhnliche «Seibenraupe (bombyx 
tnori) bie japonesistfje (bombyx Jammai) eingeführt, 
die sich von Eichenblättern nährt und gegen Tcmpe-
raturwechsel so unempfindlich ist, daß fie ohneSchWie« 
rigkeit im Freien gezogen werden kann. 

I n  L a w r e n c e b u r g ,  I n d . . s t a t t e t e  e i n e h r s a M t t  
Bürger einem Spiritualisten-Medinm einen Besuch 
ab und erfuhr von diesem oder bester gesagt dieser, 
benn besagtes Medium ist feminini generis, daß et 
mit ber Gabe des Fliegens betraut fei. Unier Lav-
renceburger, ber bis bahrn von ber ihm verliehenen 
Gabe feine Ahnung gehabt hatte, beschloß bas Ding 
zu Probiren, stieg auf einen Baum, streckte beide At
me üiis und — würbe von einigen Vorübergehenden 
mit beschmutzten Kleibern und entsetzlich verstauchten 
Gliedern nach Hause geschafft. Vorläufig fliegt er 
nicht wieder. 

D a s  Z u c h t h a u s  i n  J e f f e r f o n v i l l e ,  I n d . ,  w u r 
de am Nachmittag des 2. April durch einen Brand 
erheblich beschädigt; alle Zellen würben zerstört. In 
einer berselben kam ein junget Neger in ben Flam
men um. Der Brand währte an neun Stunden. 

—Eine junge Schullehretin in Webster Cily.Jowa, 
erhielt kürzlich ihren Abschied, weil sie der „süßen* 
Gewohnheit huldigle, die .braven" Jungen abzuküs
sen. Zufällig waren stets die größten diese,bmo
lten" Kinder. 

— Ein eifersuchtiget Ehemann in Tennessee schlug 
die Nase seiner Frau entzwei, weil et dachte, ihre 
Schönheit lenke zuviel die 'Aufmerksamkeit aus sie. 

D i e  I n d i a n e r  h a b e n  d i e  B e w o h n e t  v o n  A t 
lantic City. Wyoming, in große Aufregung unb 
Trauet versetzt. Am 31. März tödtete eine Bande 
von ungefähr 25 einen jungen Menschen durch einen 
Flintenschuß und drei Pfeile. Eine Anzahl Bürger 
etzte den Indianern nach und kehrte später mit fünf 

tobten Bürgern zurück, die man entsetzlich verstüm
melt gesunden hatte. Es hatten sich nämlich einzel
ne Truppen von Bürgern von ber Haupttruppe ge
trennt. um zu recognosciren; vier Bürget wurden 
am 1. April noch vermißt. Die Indianer, welche von 
Gen. Augur in jene Gegend gewiesen worden waM», 
galten seither für friedlich. 

„ P e d e f p e e d "  i s t  b e t  b a r b a r i s c h e  N a m e ,  w e l k e n  
der „Scientific American" einer neuen Erfindung 
jibt, die ein Kompromiß zwischen ben bekannten Roll» 
chlittschuhen (parlor states) unb bem Velocipxde za 
ein scheint. Sie besteht aus eisernen Sohlek^wÄ-

che durch Beinschienen befestigt werden, und jjiiittr 
welchen Räder von 15 Zoll Durchmesset an getrost 
find, auf welchen der Laufer selbst auf unebenen]?®»' 
ben rasch unb sicher bahinroUen kann. Eine Act 
Streichbrett kann vorn an bem Rabkasten angebracht 
werden, um ben vom Rabe aufgeworfenen schmutz 
von dem Laufet abzuhalten. 

E i n  j a p a n e s i s c h e r  R i e f e n k r e b s .  —  D e r  
„Calif. Dem." schreibt: „Wir hallen Gelegenheit, 
den Riesenkrebs zu sehen, welcher aus dem an der ja
panesischen Küste untergegangenen Dampfet „Onei
da" gefangen unb vor Kurzem hierher (San Fran
cisco) gebracht würbe. — Kein europäisches Natura
lien- Cabinet kann ein berartigeS Prachtexemplar auf
weisen. Die beiden größten Scheeren sind zusam
men beinahe 12 Fuß lang und haben in der Mitte 
zwei Gelenke. Der vordere Theil dieser Scheeren 
ist mit sechs großen weißen Zähnen geschmückt, wäh
rend im Maule mehrere 3—4Zoll lange Fangzähne 
wpgrecht hängen. Die Höhe des eigenthümlichen 
Körpers beträgt beinahe 2 Fuß; die Augen haben 
einen pechschwarzen Glanz unb die Größe einer gro
ßen Perle oder Koralle. Die Farbe des Krebses ist 
gelb mit schwarzen Flecken." " 

M o h n b a u  i n  d e n  V e r .  S t a a t e t z  B ? D e r  
hohe Einfuhrzoll auf Opium ist VeranTaffuttg/daß 
in Kalifornien, Vermont und Connecticut Betsuche 
zum Mohnbüu gemacht würben und, wie man hört, 
mit günstigem Erfolge. 

E i n e  M u s t e r f a b r i k  d e S  S ü d e n s .  D i e  
größte und bcstgeleilete Baumwoll-Fabrik unseres 
Südens ist unstreitig jene von Augusta, im Staate 
Georgia. Der in ihr erzielte Netto-Ertrog beträgt 
uns vorliegenden Berichten zufolge in der kurzen Zeit 
seit Beendigung des Krieges $800,000, von denen 
$545 OUO den Aktionären ausgezahlt würben. Die 
mit $100 ausgegebenen Aktien haben einen Wirth 
von §160 und sind sämmtlich genommen. Die Com
pagnie eröffnete ihre Thätigkeit mit einem Kapitale 
von $200,000, welches bereits durch den Gewinn al
lein, ohne Nachzahlung ber Aktionäre, aus 5600,000 
vermehrt wurde. In ihr sind 15,000 Spindeln und 
598 Webstühle im Gange, welche wöchentlich 130' 
Ballen Baumwolle verarbeiten. Je bet Webstuhl 
liefert im Durchschnitte per Tag etwa 52,'s, also 
sämmtliche 508 Stühle 25,000 ParbS Stoff per Tag 
ober 8,000,000 Parbs per Iaht. 

Es ist dieses somit, wie man sieht, eiueFabrik, bie 
sich ber großen industriellen Etablissements des Nor
dens unb Europa's würdig zur Seile stellt. Sie 
widerlegt schlagenb die so oft gehörte Behauptung, 
daß ber i&üben immer ausschließlich ein Ackerbau 
treibendes Gebiet bleiben würde, welches dem Nor
den und Europa das Material für beren Fabriken 
zu probuziren habe. Schon jetzt, seit di t Beendi
gung des Krieges, sehen wir, wie Fabriken, wiewohl 
erst im kleineren Maßstab, in allen Sübstaaten zu 
entstehen beginnen und wie ber Ertrag berselben trotz 
der Neuheit bieser Unternehmungen sich als ein in 
ber Regel sehr lohnenber erweist. In ihnen sehen 
wir de Bahnbrecher einer neuen A era für den Süden 
und auf sie können wir mit stolzer Hoffnu blicken. 
Unter ihnen steht in erster Reihe das obenerwähnte 
Etablissement von Augusta in Georgia als Muster 
und Vorbild, was Küpilül und Unternehmungsgeist, 
alten vorgefaßten Ansichten zum Trotz, in unlerem 
Süden zu erreichen im Stande sind. (Ä. d. S.) 

N e u e r  P o  f t  v e r  t r a g  m i t  D e n  I s c h  l a n d .  —  
Der Generalpostmeister hat mit dem norddeutschen 
Sunde, einschließlich der übrigen deutschen Staaten 
und Oestreichs, einen neuen Postvettrag abgeschlos
sen, welcher mit dem 1. Juli in Kraft tritt. Das 
Porto für einfache Briefe wird von da an bei Vor
auszahlung über Bremen ober Hamburg nach irgend 
einem Punkte Deutschlands 7 Cents, über England 
10 Cents betrogen; nichtfrankirte Briese zahlen dos 
Doppelte. Das Porto auf Zeitungen bleibt wie bis
her, muß aber unter allen Umständen vorausbezahlt 
werben. 

I m  T o d e  w i e  i n t  L e b e n  v e r e i n t .  • * -  H « s  
New Pork meldet das Journal folgenden Fall: Ei
ne alte 83jährige Dame, Frau Busch, lebte mit ihrer 
40 Iahte alten unverheirateten Tochter; niemals 
waren die beiden Frauen von einander getrennt ge
wesen und stets sprachen dieselben gegenseitig ben 
Wunsch aus, an einem Tage von dieser Welt «b* 
gerufen zu werden und in einem Grübe ihr« letzte 
Ruhe zu finden. So seltsam es auch klingt, der 
fromme Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Am 
vergangenen Dienstag starb nach turzem Unwohlsein 
die Mutter an Altersschwäche; die Tochter, in an
scheinend guter Gesunbheit, eben ihren häusliche» 
Beschäftigungen obliegend, stürzte plötzlich todt zu 
Boden. Beide, Mutler und Tochter, nimmt jetzt 
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