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E r s t e s  C a p i t M  

•.{iv-i 'i iv'.'-j . Im Wald. / 

TrlM»« 4m flachen Lande, an den iNfcerReit Wm#-
lâufern des Thüringer Waldes, lag in einer aller-
dings sehr fruchtbaren aber sonst nichts weniger als 

^ »omantischen Gegend das kleine Dorf Veitsheim. das 
Ausschließlich und allein, ohne weitere Industrie, vom 
Ackerbau lebte und — etwas abseits von den Haupt-
Verkehrswegen, mit der übrigen Welt eigentlich in gar 
leine direkte Verbindung kam. 
J Ein Cdausseehaus stand im Ort, ja. und eine 

iMtraße führte hindurch, und früher bestand wohl 
Much ein etwas größerer Verkehr. Seit der Erbau-
Hng von Eisenbahnen beschränkte sich der aber fast 
Zllein auf Holzfuhren, die aus dem Wald herunter 

-Hamen und leer zurück gingen. Das gebaute Getrei-
de wurde dann nach der nächsten Eisenbahnstation 
Befördert, ebenso ein großer Theil der Butter, wie an
derer wirthschaftlicher Produkte und damit halte sich 
Deitsheim mit der Welt abgefunden. 
x Zeitungen berührten den Ort gar nicht — das un-

.Iermeidliche Kreisblatt ausgenommen, — schon der 
Hubhastationen und Steckbriefe wegen, und das las 
Kann der Schulmeister Abends in der Schenke vor. 
Weiter cxistirte keine Literatur für Veitsheim, nur 
vielleicht noch der Landeskalender, wie eine Anzahl 
»on Gesangbüchern, die von dem einzigen Krämerla-
den im Dorfe alljährlich abgesetzt wurden. 

Es gibt leider noch viele Veilsheims in Deutsch
land. 

Das kleine Dorf stand unter der Oberhoheit eines 
Gchulzen, der aus direkter Wahl hervorgegangen 
«nd von der großherzoglichen Regierung bestätigt 
worden war. Man hatte damals nicht die gering-
ften Schwierigkeiten gemacht, denn der Schulze hieß 
Meier und — hätte er auch einen anderen Namen ge
habt, man würde ihn doch nicht gekannt haben. Po-
litische Umwälzungen waren überhaupt von Veits-
beim aus nicht zu befürchten, weshalb sollte man al-

»so dem kleinen Dorf — das außerdem seine Steuern 
regelmäßig bezahlte — nicht auch seine eigene Per-

.jvssung lassen? 
Mitten im Ort stand die Kirche und daneben — 

Wie das nicht allein fast in allen deutschen Dörfern, 
lindern auch in allen Städten der Fall ist — das 
Wirthshaus. Gegenüber dem letzteren hatte der 
Schulze (zugleich einer der wohlhabendsten Bauern, 
weshalb er auch Schulze geworden war) seinen Hof, 
und sonst im Dorf zerstreut wohnten noch einige 
Handwerker, ein Schmied, zwei Stellmacher, ein paar 
Schuster, ein Schneider und ein Blechschmied. 
Brauchten die Bewohner sonst etwas, so mußten sie 
es sich aus dem nächsten Städtchen kommen lassen, 

n'-i Nur der Wirth hatte noch einen Kramladen, tn 
yJbetn sowohl Materialwaaren, Tabak und Cigarren, 
:Üie auch Band, Zwirn, Nadeln und Knöpfe :c. zu 
flnden gewesen wären, wenn in den verschiedenen 
Gefachen nicht Alles durch einander gelegen hätte. 
So aber brauchte er immer eine halbe Stunde Zeit, 
bis er eines aus dem anderen herausfand, und be
hielt nur die Kunden, weil es ihm an Konkurrenz 
-ßihlte. 

Es war noch ziemlich früh am Tage, als eine ver-
âlossene und ziemlich alterthümlich aussehende Kut
sche nach Veitsheim einfuhr. Nicht weit von dem 
Wirthshaus hielt sie an, ein Fremder stieg aus 
und schien einen Moment unschlüssig, nach welcher 
Richtung er sich wenden solle, als er einen Bauer be-
merkte, der in einem langen blauen Rock die Straße 
herabkam. 
" - „Hallo Freund," redete diesen der Fremde an, in-
bem er leicht mit der Hand an den Hut griffe „könnt 
Ahr mir nicht vielleicht sagen, wo ich den Schulzen 
Apm Ort am Ersten finde?" 

„Hm," schmunzelte der Bauer selbstgefällig vor sich 
jftn, „da hättet Ihr Euch wohl an keinen Besseren 

Menden können. Ich bin's selber." 
„Wäre mir lieb," nickte der Fremde, ohne sich ober 

besonders eingeschüchtert durch die Gegenwart der 
Autorität zu zeigen, indem er nur in die Tasche griff 

.juiö ein gedrucktes Papier herausholte; „dann spart 
Mhr mir jedenfalls das Euchen." 

„Und was wollt Ihr vom Schulzen?" 
• „Ich bin der Overaufseher der Irrenanstalt zu 
Wuhlberg," fuhr der Fremde fort, ohne die Frage 
Vor der Hand zu beantworten. „Es ist uns einer von 
den Insassen bet Anstalt entsprungen." _ 
• „Em Verrückter ?' rief der Schulze erschreckt. 

„Ja — und ich habe hier ein Plakat mitgebracht, 
das ich am Wirthshaus anheften möchte, um Die Leu
te im Dorfe aufmerksam zu machen. Ihr habt Doch 
noch nichts hier von einem derartigen Mm sehen ge 

Merkt?" 
• 1 „Der Himmel soll uns dewahren," rief der Dorf 
-.lichter aus; „und in dem Papier steht's V 
5 < „Ja," nickte der Aufseher, indem er sich umsah, 

Éas Da ist ja wohl die Schenke vom Ort, und man 
mite es dort an die Thür nageln." 

.:i „Gewiß," nickte der Schulze, „und heute ist gera* 
M Sonntag, da kommt das ganze Dorf hier zusam

men. Die Kirche wird außerdem bald angehen. Da 
drüben kommen schon ein Paar von unseren Leuten. 
Wie sieht er denn eigentlich aus { Können sie ihn 

-Mcht ein Bischen beschreiben?" 
; Die Straße herunter kam Bellmann, der Schnei-
iHer, sein Schwager, der Schuster Böhme, und noch 
ejn Paar Bauern, und hinter ihnen Die Frauen mit 
den KinDern, die sich aber in der Nahe Der Kirche von 
den Männern trennten und das Gotteshaus gleich 
detraten. Die „Mannsleute" lehrten doch eist, wie 
ste recht gut wußten, vorher noch einmal ein, und in 

. fee Gesellschaft passten sie eben nicht, eye sie zu ihrer 
Andacht gingen. 

Dem Oberausseher der Irrenanstalt mochte au 
Herdem Daran liegen, daß er leinen Bericht gleich an 
verschiedene Personen UND nicht nur an einen Ein-
leinen brachte. Denn er wartete mit der Antwort, uiS 
die Männer näher gekommen waren; uno als sich et
wa sechs oder acht von ihnen, neugierig was Der 
fremde in Veitsheim wolle, um ihn lümmelten, wie
derholte er noch einmal die einfache MelDung^ 

„Aber, wie sieht er denn aus?" frug der Schulze 
noch einmal, „man muß doch wenigstens wissen, wem 
er ähnlich sieht, wenn wir ihn hier festhalten sollen." 

„Das steht Alles in dem Papiere," erwiederte Der 
Meamte. 

„Ja, aber mein bestes Herrchen," sagte Bellmann. 
Htdem er dem Schulzen das Papier ohne Weiteres 
éus der Hand nahm und auseinander faltete. „Wie 
Bommen wir aber hier in Veitsheim zu dem Besuch? 
So verrückt wird er doch nicht sein, daß e: sich hier 
bei uns einquartiert." 

„Er ist aus dem Wege hierher gesehen worden," 
bemerkte der Wärter. „Der Förster von Neukirchen 

• Hat ihn oben im Wald, gestern am frühen Morgen, 
Mligetrosfen, unö wie er seinen Spuren später nach
ging, soll er gerade die Straße gewählt haben, die in 
Hiese Gegend führt. Ich bin deshalb auch hesonDers 
ßtt diese Nachbarschaft gekommen, um Die Bewohner 

51 ermahnen, auf ihrer Hut zu sein. Die Anstalt 
at außerdem eine Belohnung von 100 Thaler auf 
inen Einfang gesetzt, uno in jetziger Zeit verdient 

man die nicht so leicht." 
„Hundert Thaler?" rief Bellmann erstaunt aus, 

„Btttzwettcrchen, Das ist eine hübsche Summe, uno 
auf einem Brett ausgezahlt, mein Bester?" 

„Auf einem Brett ausgezahlt. Uebtigens will ich 
Euch auch noch eine genaue Beschreibung von hin 
geben, Jt^r Leute, damit Ihr ganz sicher seid, ne in 
ähr ihm begegnet, denn es ist ein verwünschtschliuer 
Patron, und wenn man ihn nicht richtig feilhält, 

. Schlüpft er Einem nur so zwischen den Fingern 
lurch. 

„Schlau ist er?" sagte der Schulze verwundert, 
»ich glaubte, er wäre verrückt." 

„Das allerdings auch," erwiderte der Wärter; 
.aver Ihr kennt diese Tollen nicht, lieben Leute; wir 
hätten ihn ja gleich wieder erwischt, wenn er uns 

Dicht zu klug gewesen wäre. Ihr glaubt gar nicht, 
/Wie klug so ein Mensch wird, wenn er erst einmal sei-
Den Verstand verloren hat." 

„Das ist merkwürdig," meinte Bellmann, „und 
deshalb sperren Sie ihn also ein?" 

„Und wie sieht er aus?" frug der Schulze noch 
einmal. 

„Gestalt proportion»!," sagte der Mann, „Gesicht 
oval, Nase mittel, Augen braun, Haare bunket,Zäh-
tie gesund, besondere Kennzeichen fehlen. Außerdem 
geht er ganz anständig uuD städtisch gckleiDet, den 

Hlnjug hat er sich ebenfalls auf die schlaueste Weise 
Herschafft; er spricht dabei wie ein Buch und scheint, 

^Hoenn man ihn so sieht, ganz vernünftig." 
, „Na," meinte Bellmann, „die Beschickung paßt 
Huf unseren Pfarrer auch. Hat er denn gar nichts 
Besonderes, an dem man ihn außerdem erkennen 
könnte?" 

„Allerdings hat er das!" sagte der Wärter, .aber 
nur zuweilen, wenn sein Paroxysmus kommt." 

„Sein was?" frug der Schule. ; ' 
„Seine Anfälle," erläuterte Der Mann; „plötzlich 

nimmt er manchmal einen Ansatz, wie ein scheme 
Pferd, und ehe man dann weiß, roixtdn intui 2ist, 
bricht es bei ihm aus." a run*.- -*:• ; 

v.j Süi na»«! 
tilmtfn dn; 

Jahrg.»?. Columbus, ©•, Donnerstag, 9. Inn» 1S90. Ro. 43. 
„Beißt er?" frug einer der Bauern, von denen sich 

jetzt verschiedene herzugedrängt hatten und mit offe
nem Munde zuhörten. 

„Nun, gebissen hater allerdings noch Niemanden," 
sagte achselzuckend der Wärter; „aber vorsichtig müßt 
Ihr immer mit ihm umgehen; er hat außerdem rie
sige Körperkräfte." 

„Das ist eine verfluchte Geschichte," meinte der 
Schneider, „und auf solche Leute sollten Sie doch 
eigentlich besser Acht geben. Hol's der Deixel, der 
kann Einem ja hier einmal mitten in die Familie her-
einbrechen, ehe man im Stande ist, mucks zu sagen 
und dann das Unglück." 

„Ja, da hat der Bellmann Recht," nickte der Schul-
ze, „drüben in Görbitz hatten wir einmal einen Ge-
richtsverwalter, der plötz'ich verrückt wurde; der 
schlug drei tobt und einem biß er den Hals ab, ehe 
sie ihn festkriegen konnten." 

„Nein, Leute," sagte der Wärter, dem gar nichts 
daran lag, die Bauern ängstlich zu machen, „daSbabt 
Ihr bei dem nicht zu fürchten. So schlimm ist er 
nicht, und zu Leide hat er noch Niemanden etwas ge-
than; bindet ihm nur die Hände auf den Rücken, 
wenn Ihr ihn erwischen solltet. Sicher ist sicherund 
nachher kann er nichts mehr machen." 

„Wenn er nur wenigstens irgend eine Kleinigkeit 
an sich hätte," meinte nachdenkend der Schulze, „an 
der man ihn genau erkennen könnte; etwa ein schie
fes Bein ober einen Buckel." 

..Das hat er freilich nicht," lautete die Antwort, 
er ist so gesund gewachsen, wie wir hier; nur, wenn 
er sich in seine fixe Idee hineinarbeitet, dann lacht er 
manchmal plötzlich grell und wild aus, daß es Einem 
ordentlich durch Mark und Bein geht." 

„Schön," nickte Bellmann, „also der Erste, der 
hier durchkommt und lacht, den fassen wir. Ich se-
he auch gar nicht ein, was hier Jemand zu lachen 
hat." 

„Wenn wir ihn aber nun wirklich erwischen," 
meinte der Schulze, „was machen wirnachiMc pjt 
ihm?" 'J : 

«Habt Ihr kein Ottsgefängnib?" 
„Nein." 
»Hm, dann bleibt nichts übrig, als ihn gut und 

sicher zu binden und mir gleich einen Boten nach 
Glockenberg hinüber zu schicken, wo ich oder einer 
unserer anDern Wärter aus Der Polizei zu erfragen 
ist. Mir folgt er wie ein Lamm, aber von Fremden 
würde er sich am Ende nicht so geduldig zurückhalten 
lassen." 

„Es bleibt doch immer eine gefährliche Geschichte," 
meinte kopfschüttelnd der Schneider 

„Ader hunDert Thaler, Freund," sagte der Wär-
ter, „sind auch wahrhaftig keine Kleinigkeit undjchtM 
einmal ein paar blaue Flecken werth." 

„Und hierher soll er sich gewandt haben?" 
„Die Richtung hierher hat er jedenfalls genommen, 

wenn auch natürlich aus solche Menschen kein Verlaß 
ist. Jetzt lausen sie so, und auf einmal biegen sie 
plötzlich links oder rechts ab. Aufpassen müßt Ihr 
jedenfalls hier. — Wem gehört denn das Gut da 
oben V _ 

„Da ist erst ein neuer Besitzer eingezogen," sagte 
der Schulze; „ein Herr Amtmann Bollenhagen aus 
Berlin, glaub' ich, oder sonst einer großen Stadt. 
Denn es geht sehr vornehm bei ihnen zu und er muß 
schmählich Gelb haben." 

„So? na, ich führe hier noch eine Parthie von den 
Anschlagezetteln bei mir," sagte der Wärter. „Ihr 
seid wohl so gut und schickt einen davon zu der Herr
schast hinauf, damit die auch Bescheid weiß. Emen 
wollen wir Dann hier an der Schenke oDer an Der 
Kirche fest machen." 

„An der Schenke ist's sicherer," sagte der Schnei-
der. 

„Gut, meinetwegen," nickte der Mann; „also gu-
ten Trig, ihr Leute, macht euere toache pfiffig, und 
wenn von den Nachbardörfern heute Besuch kommen 
sollte, so laßt die es auch wissen, denn er kann denen 
ebenso gut auf der Straße begegnen." 

„Das wär' angenehm," meinte Bellmann, „die 
Frauen können den ToD Davon haben." 

„Aber hunDert Thaler, baar ausbezahlt an den, 
Der ihn einbringt." 

„Na," meinte der Schulze, „wenn er sich hier se
hen läßt, so kömmt et auch nicht wieder fort, so viel 
ist sicher. Wir sind doch wahrhaftig handfeste Kerle 
genug." 

„Das sollt' ich auch denken," nickte der Wärter, 
während er wieder der Kutsche zuging; „wenn ich 
kann, komme ich heute gegen Abenb noch einmal hier 
Durch," und dem Schulzen zunickend, gab er Dem 
Kutscher ein Zeichen, stieg wieOer ein — tn dem Wa
gen iußen noch zwei Mannet — und fori rollte der 
Wagen die Straße entlang. 

Zweites Kapitel. 

Im Torfe. 

B»r dem Wirthshaus hatten sich indessen noch ei-
nige Bauern eingefunDen — solche, Die gern ein „Bis
chen früh" in Die Kirche gingen, um vorher noch ei
nige Bekannte anzutreffen, uno Die Hauptsache: ei
nen kleinen Schluck zu nehmen; Denn war erst ein
mal ausgeläutet, so Durften sie sich Draußen nicht 
mehr aufhallen. Der Herr Pastor war Darin au
ßerordentlich streng und kanzelte Die Säumigen, Die 
er Dann richtig mit Vor- und Zunamen in der Kirche 
nannte, als ob sie aufgeboten werden sollten, nicht 
selten während der Preoigt selber tüchtig ab. 

Der Schulze studirte indessen mit Den um ihn sich 
drängenden Bauern das Plakat, konnte aber nicht 
recht Damit zu Stande kommen, als der Schulmei
ster, Der seme Jungen an Der Glocke hangen hatte, 
ebenfalls neugierig geworden war und hinzutrat. 

„Das ist recht, Schulmeister!" rief ihm Bellmann 
entgegen, „lest uns einmal die Geschichte hier vor. 
Ein Verrückter ist weggelaufen und Die Regierung 
gäbe jttzt 100 Thaler Darum, wenn sie ihn wieder 
hätte.' 

„Ja, Kinder," sagte das alte, kleine, vertrocknete 
und vollständig ausgetnagtrte Männchen, indem er 
aber doch zu ihnen trat; „reden hab ich schon Davon 
gehört, aber ich muß in die Kirche — Der Herr Pa
stor ivirD außerdem gleich Da sein und wenn er mich 
hier noch vor der Thüre und dem Wirthshaus findet, 

.dann setzt's was." 
„Rosine!' rief der Schulze dem schon eifrig be-

schäftigtkN Schenkmädchen zu, „für den Schulmeister 
einmal einen Doppelkümmel — aber einen richti
gen." 

„Aber Herr Schulze," rief der kleine Mann, .vor 
der Kirche —" 

„Der hält Leib und Seele zusammen," Bemerkte 
aber, eine Widerrede nicht zulassend, das Ottsober
haupt ; „und nun lest einmal die Bescheetung. Weiß 
Der liebe Gott, ich bringe keinen Sinn hinein, und 
wir müssen doch wissen, was auf dem Papier steht, 
wenn ton's hier im Dorfe annageln sollen — ver
standen ?" 

„Das ist richtig," nickte der Schulmeister, nahm 
das Papier uno warf noch einen vorsichtigen Blick 
auf seine silberne Taschenuhr — er behielt noch etwa 
eine Viertelstunde Zeit. — „Nun, da werben wir ja 
wohl dahinter kommen; —also!" begann et,indem 
er sich feine kleine Brille auf Die Nase klemmte, „hier 
steht: 

.Hundert Thaler Belohnung." 
„Ja, gleich oben an," bemerkte Bellman»» ̂ tzas 

lieht" 
„Ruhig Schneider," sagte der Sch.ilze, und der 

Schulmeister fuhr sott: „Der unten näher bezeichn 
nete Emil Kernbacher, ein Insasse uno Kranler der 
Irrenanstalt zu Mühlberg,Der bis jetzt — so weites 
mit Den Anoronungen Der Anwalt in einem wesent
lichen Widerspruch nicht stand — noch Den, Derselben 
Lit. D. 8 272 zu Grunde liegenden humanen, unD 
Dort näher angegebenen unö bezeichneten Gesetzen, 
welche zu verschärfen bisher ein andeiweitiger Grund 
nicht vorgelegen hat — nicht widersprach — viele 
Freiheit genossen hat — da derselbe bet stattgehabter 
Untersuchung in seiner Zelle nicht gesunden, und 
ausgeschickte Patrouillen ohne vorläufige Resultate, 
wenigstens jetzt noch zur Kenntniß der Behörden nicht' 
gelangend — zurückgekehrt — wo hingegen die Ver
muthung vorliegen tonnte, daß im Zusammenhang 
mit einzelnen Umständen ein zufälliges AuMjâ'it 
a n g e n o m m e n  w e r d e n  n i c h t  w o h l  D ü r s t e  1 .  ' ' '  

„Versteht Ihr Das, Schulmeister?" frug tier® djüf« 
ze, Der Den LeienDen bis Dahin kopfschüttelnd ange
starrt hatte. ? : !.. -

„S'ist AlleS richtig," nickte aber diefér> jjejrjff ffej; 
willig fortgelaufen, aber hörtttuewcitèr * dngettDin: 

men werden nicht wohl dürfte* so hat sich Die uh(te; 

zeichnete Behörde bewogen befunsen dettt, dec ;dett 
Dem—" j — /, i •: jl' I 

„Ja, ich hyl^K>ouchinicht lefta ksnltt!n!,5n tagte der 
Schulze. . •ce 

.New," bemerkte der Schulmeister, „so stihl s httr 
wirklich: Dem, der Den, item, obigen Platz )tch èiit 
fremdet Haben Den und besagten lâaiil Koiahacher.ir^ 
gend eyitüE der, feeat befaßtet* Ort nahelieget!Mt piw 
<sjter entferntere:» Beyclrdt, over obige« .beiagteu 

I Mit fiornbati)tri—" o Du mtiitc Gute, zu; solch e>. 
iter '.'in tettie gxtzört aber em A Hem — g^eâ'irii-

i gen Auftulhä so fit nan angtbi/ b»t> eerjeitic^mii 
30;»ai ei m u»:> 3iu v»uuii 111(0If cf 
.nM;totiliid mm lie tifiinoMl' saa ükomâ | 

Sicherheit erlangt werden kann, obige Belohnung 
von einhundert Thaler preußisch Cou — Herr Du 
meine Güte," unterbrach er sich aber in dem Augen
blick und drückte auch zugleich dem Schulzen das 
Plakat in die Hand. „Da kommt der Herr Pa-
stör." 

Das dralle Schenkmädchen reichte ihm in diesem 
entscheidenden Moment gerade den Doppelkümmel, 
er schwankte — aber den Durfte er nicht im Stich las
sen ; Der Kümmel verschwand im Nu, und sich dann 
hinter der großen Linde wegschiebend, schoß er so 
rasch übn seine Füße trugen auf die kleine Seiten
thür zu, die hinauf zur Orgel führte. Bald darauf, 
ja in fast unglaublich kurzer Zeit, ertönten auch de
ren feierliche Klänge — es war Alles in Ordnung. 
. Der Gottesdienst begann, die Leute zogen sich jetzt 
rasch der Kirche zu und nur der Schulze war noch 
für ein paar Minuten zurückgeblieben, um der Rost-
ne, dem Schenkmädchen, zu zeigen, wo sie das Pla
kat am besten annageln möge. An der großen Linde 
schien auch Dafür der beste Platz, denn da die sonstv 
gen gerichtlichen Bekanntmachungen immer direkt 
an die Wirthshausthür kamen, so fiel es den Leuten, 
wenn es an dem Baum hing, als etwas ganz Beson
deres, auch jedenfalls am sichersten in die Augen. 

Die Rosine hatte das Plakat angeschlagen und sich 
dann selber wieder in die Schenke zurückgezogen. 
Eine Person mußte doch im Hause bleiben uno sie 
wechselte Deshalb mit dem Hausknecht im Kirchenge-
hen ab, so daß Jedes wenigstens alle vierzehn Tage 
den Morgengottesdicnst besuchen konnte. Veitsheim 
war gar ein frommes Doif. 

Der Platz zwischen der Kirche und dem Wirthshaus 
lag auch jetzt wohl reichliche drei Viertelstunden, ury> 
zwar so lange als die Predigt dauerte, still und öoe; 
und nur der große Haushund hatte sich bei dem im
mer noch kalten Boden unfern der Linde dort ans-
gestreckt, wo ihn die Sonne erreichen konnte, und 
wechselte nur dann mißmulhig seinen Platz, wenn 
der Schatten nach und nach miedet zu ihm herum-
rückte. 

Durch das stille Dork kam ein kleiner, sehr elegan
ter Einspänner aber im Schritt angefahren, denn er 
schien in etwas desolaten Umständen. Zwei Spei-
chen waren gebrochen und das Pferd schonte das eine 
Vorderbein, an dem ihm ein locker gewordenes Huf
eisen hing. Das »tabrioict hielt vor der Schmiede, 
fanD aber Dort Alles verschlossen. Das ganze Dorf 
schien wie ausgestorben. 

Ein einzelner, junger, sehr sauber und elegant, aber 
doch ein wenig pedantisch getleiDeter Herr faß ohne 
Diener darin, und schien sich etwas in Verlegenheit 
zu befinden. Ein paar Kinder bemerkte er wohl auf 
der Straße, aber die konnten ihm nichts nützen, und 
er selber mochte sicher nicht daran gewohnt lein und 
auch nicht wissen, wie man ein Pferd behandle. 

„Wo ist das Wirthshaus, Kinder ?" frug et die 
Kleinen. 

„Gerad' bei der Ketch," lautete die Antwort. 
„Hätte ich mir denken können," lachte der junge 

Mann; „ist das noch weit von hier?" 
^ „Na ?" lachte ein kleines 'Mädchen von kaum fünf 
Jahren, „seht Ihr denn den Thurm net?" 

Der junge Fremde schien sich etwas beschämt zu 
fühlen, aber die Entfernung dahin war auch so ge
ring, daß er beschloß, Pferd und Geschirr gleich hier 
zu lassen, die festen eisernen Ringe zum Anhängen 
der Pferde konnten ihm nicht entgehen. Nachher 
schiefie er den Hausknecht liebet herüber, der ihm Al
les besorgte. 

Er stieg ab, irenn aber auch das hübsche Thier voll
kommen ruhig stand. Denn das lockere Eilen unter dem 
Huf mochte es selber belästigen, so zeigte sich Fried
rich Wolfram, der junge Kaufmann, doch äußerst un-
geschickt, selbst nur das Pferd auszuspannen und 
dann an einem der Ringe zu befestigen. Sogar die 
Kinder stunden daneben unD lachten. Endlich brach
te er es aber doch zu Stande, nahm seine Fahrpeit-
sche aus dem Kabriolet und ging jetzt langsam durch's 
Dorf, bet Kirche und damit auch dem Wirths
haus zu. 

Aber auch dort war Alles todtenstill, daS Haus 
verschlossen unö wie ausgestorben; der Platz, den 
schläfrigen Hund ausgenommen, leer. 

Der junge Wolfram sah nach der Uhr, drei Vier
tel auf Zwölf. Befanden sich die Leute schon Alle 
beim Essen oder noch in Der Küche ? Er schlug mit 
Der Fahrpeitsche, Die er noch in Der Hand hielt, ein 
paar Mal kräftig auf den Tssch, um irgend welche 
Bedienung herbeizurufen, aber es kam Niemand. 

„Heh ! hollah! höh!" rief der junge Mann, die 
Schläge wiederholend, mit lauter Stimme; „ist denn 
kein Hausknecht in der Nachbarschaft ? heh! holla-
höh!" — Vergebens. Nicht» rührte sich, und leibst 
Der Hund, der eben wieder seinen Platz gewechselt, 
nahm nicht die geringste Notiz von dem Lärmmacher. 

„Na, Das ist nicht übel,"sagte Der junge Mann; „Da 
steht das Schild zum goldenen Löwen groß unD breit 
über Der Thür und keine Seele rührt )tch irr. ganzen 
Haus. Schwiegerpapa scheint sich eine ichöne Ein
öde zu seinem künftigen Wohnsitz ausgesucht zu ha
ben ; „he, holla, Wi'thschast. Ist denn zum Don-
nerivetter keine Se?le daheim ?" 

Drüben in der Kirche hatte schon feit etwa einer 
Minute Das Orgelspiel wieder begonnen. Die Pre 
digt war jedenfalls aus, und einige der Andächtigen, 
die aber auch daheim ihrer Atbett obliegen mußten, 
verließen das Gotteshaus jetzt, um ihre eigenen Ge
schäfte zu besorgen. . . 

Unter ihnen war eine derbknochige Gestalt, tn et 
nem langen blauen Rock mit sehr schmalem Kragen, 
einem wahren Unding von ausgeschweiftem Ehtin-
derhut aus dem Kopf, und ein „abgegriffenes" Ge 
'iangbuch in Der breiten rothen Faust, die sich jetzt di* 
rett dem Wirthshaus zuwandte, unD gerade noch zur 
rechten Zeit kam, um Den letzten, laut ausgestoßenen 
Kernfluch mit anzuhören. 

„Sehr hübsch," jagte er dabei trecken; „lasten Sie 
das nur den Herrn Pastor hören, daß Sie hier wäh 
renD Der Kirche fluchen, nachher Dürfen Sie sich aber 
gvütuliren." 

„Holla!" rief der junge Mann rasch hetumfah-
rend, „gehören Sie hier in's Haus ?" 

„Jetzt wieder, ja," erwiederte der kleine dicke Ge
sell, „bis dahin aber in die Kirche; ich bin der Haus
knecht." 

„Alle Wetter!" rief der Fremde lachend aus. „da 
scheint Die Gemeinde hier sehr fromm zu sein ; wie ?" 

„Ist sie auch," nickte der Bursche, „unD wäre besser 
für andere Leute, wenn sie das Nämliche von sich sa^ 
gen könnten." 

Ter Fremde lächelte, erwiederte aber nichts darauf 
und fr.igte nach einer steinen Pause: 

„Huben Sie hier einen Stellmacher im Dorf?* 
„Ja," sagte der Hausknecht, „zwei, bit ji* das 

Satz auf Dem Brod nicht gönnen." 
„Mein Pferd hat ein Eijen verloren." 
»Und dazu brauchen Sie einen Stellmacher ? bei 

uns schlägt Der Schmied die Eisen auf." 
„Ich brauche auch einen Stellmacher; an dem ei

nen Rad sind zwei Speichen gebrochen. Hört ein
mal Freund, Ihr habt ja nichtsnutzige Wege hier in 
der Nachbarschaft, unD Dabei noch alle Viertelstunde 
ein Ehauiievhuuei, wo man bezahlen muß, ate ob man 
dort gefrühstückt hätte. Das nehme mir kein Mensch 
übel, tn die Küche scheint Jht genug zu laufen,aber 
ist das christlich?" "• 

„Mit Den Chausseen hat der Herr Pastor gar-mchis 
zu thun," sagte der Hauikuecht trocken; „dpii too-
jteht Denn Ihr Wagen ?" i 

„An Der Schmiede habe ich das Pferd angebunden 
— es war feine Menichetisccle Daheim — hiiie> be--, 
s or yen Sie mir doch, daß mir dasPf^rd gleich nach» 
gesthcti unD das Rad rtparirt tvtiD—.:d)..myß es. 
h.-ute Abend wieder gebrauchen. <sic soIUn dann 
ein gutes Trinkgeld haben.. Wie wett ist efc von hier 
bis nach Dem Gut Felsach, bad ja dicht bei liegen 
muß?" -

„Ganz dicht)" erwiederte der Haystoecht* durch die 
Aussicht ans efrt „Tflifei": Trrntgtlb bedeutend christ
licher gestimmt.. »Den Fahrweg hinum mag's ein 
halb Stündchen sein, wenn Sie aber öort'öriiben 
Durch den Park achtn, tränen Sie's in fünfzehn .Mi
nuten erreichen.' ' • . 
; „chain gitt. aber vorher muß ich wisse«; ttiämi tch 
NU in Geschirr? wieder irt Ordnung bat>en kann, und 
»och eins — bringen Sie mir Doch vor ho?? einen 
Schoppen guten Wein oDei^in Glas tnnmfch Bin." 
; "uJü mo(g, tiäierijd) Bier/' lachte t)er Hausknecht 
spöttisch bot Ii* hm — „aber da ,kommt die Rosine 
— Die Hill das flüssige Geschäft unter sich, ich/verab-
sgIge wir Getraule Eimern," und schleri-
flteuc et, fem (^fbeibuch noch immer unter dem Arm, 
Per schmiede zu, »'in sich vor allen Dingen das „gu
te Trinkgeld" xu verdienen. 1 r ,  .  

"Aus der Kirche kamen indessen immer' mehr und 
mehr Menschen, aber Die alte Uhr schlug schvn' ZwÖ'fj 
der Hm Pjarar, der seiner Gemeinde einmal «neu-

Glicht igen Strafsermon gehalten, ichien.Dabci so über
reichen SU'Ü gehabt zu haben, daß er seiner Predigt 
kein Ende finden konnte; und wenn sich auch, schon 
h'ie und da vorher einzelne Franen nach HtViise" ge
schlichen Hutten; mn ihr Esten zu überwachen, die 
Mchrjnht mußte doch 'aushalten — Alle jofechewe*; 
iiitgfknd, Die der Herr Pastor in der Kirche yiU,jsis 

; ircn Auo.en erreichen kannte. Jetzt war der Gottes
dienst airs, aber auch die Essenvstur.de zugleich her

beigekommen, und die allzu Durstigen mußten sich 
mit einem kleinen Schnaps begnügen, den sie eben 
im Vorbeigehen tranken. 

Das Schenkmädchen war indessen herausgekom
men und der Fremde rief sie an ; sie war gerade wie
der zu dem Plakat gesprungen, um an der oberen 
Ecke den herausgefallenen Stift zu befestigen. 

„Heda, mein schönes Kind, was für eine Bekannt
machung schlägst Du denn Da an? Ist heute Ball im 
Dorfe und werden die Leute dam eingeladen ?" 

„Gott soll uns behüten !" rief das junge Mädchen, 
innerlich dabei zusammen schaudernd, „daß wir den 
da nicht zu Gast bekämen. Ein Verrückter ist ihnen 
drinnen im Lande ausgebrochen und das Papier da 
soll Die Leute auffordern, ihn wieder einzusaugen. 
Befehlen Sie etwas?" 

„Befehlen ? nein, mein Schatz." sagte der junge 
Mann artig, denn das Mädchen war wirklich bild-
hübsch ; „aber ich möchte Sie bitter, mir einen Schop
pen Wein zu bringen — von Ihrem besten, versteht 
sich." 

Rosine rümpfte bei den Worten „mein Schatz" die 
Nase ein wenig, aber nicht lange. Der junge Mann 
war ja so artig, und das doch nur eine Redensart, 
die gewiß in der Stadt üblich sein mochte. Hier da-
gegen wußten sie besser, was sich schickt und in Veits-
heim durfte Niemand zu einem Mädchen „mein 
Schatz" sagen, wenn sie ihm nicht die Erlaubniß da
zu gegeben hatte. 
' Von den Dorfbewohnern waren wohl ein Paar 
vorübergegangen, hatten den Fremden aber entwe-
der gar nicht bemerkt, ober doch keine weitere Notiz 
von ihm genommen, und Wolfram, der auch über
haupt die Rückkehr des Hausknechts erwarten wollte, 
trat indeß zu dem ziemlich in die Augen fallenden 
Plakat, unD fing an laut zu lesen : 

„Hundert Thaler Belohnung. Der unten nähet 
bezeichnete Emil Kornbacher — ein Insasse und Kran-. 
ter der Irrenanstalt zu Mühlberg — der bis jetzt — ' 
soweit es mit den Anordnungen der Anstalt in einem 
wesentlichen Widerspruch nicht stand, nach dem Litt. 
D, §, 272 — hahaha !" unterbrach er sich aber ia» 
cheno, „blühender Kanzleistyl — an dem werde ich 
mir wahrlich den schönen Morgen nicht verderben. 
Merkwürdig nur, daß die Juristen so entsetzlich viel 
Lateinisch lernen müssen und dabei selten ihre eigene 
Muttersprache verstehen. Unser Kaufmannsstyl ist 
reine Poesie Dagegen — aber da kommt ja mein Wein 
— Wetter noch einmal, ich bin von Der Fahrt or
dentlich durstig geworden. Wo aber nur der Haus
knecht bleibt? Was ist das für Wein, mein Kind?" 

„Rother," sagte Rosine, indem sie die kleine Fla
sche auf den Tisch setzte. 

„Gute, unverdorbene Natur," lächelte der junge 
Kaufmann; „ein städtischer Kellner würde das Wort 
„Rother" nicht über die Lippen gebracht haben, son
dern einfach Bordeaux gesagt haben. Nun, wenn 
er nur gut schmeckt —" er schenkte sich dabei ein Glas 
ein, hatte es aber kaum mit den L'ppen berührt, als 
er auch im Nu wieder absetzte und ausrief: „Alle 
Wetter, mein Kind, Das ist em gefährlicher Rother— 
Sie fiuD jedenfalls aus Versehen über die Essigkur-
ke gerathen — Der ist so sauer, daß er Einem den 
Mui'.d ganz auseinander zieht." 

„Ja, säuerlich soll er schon ein Bischen fein," mein
te ganz ruhig Das MäDcheti; „aber er kostet auch nicht 
viel, unD Die Bauern trinken ihn doch." 
.»Das ist sehr liebenswürdig von den Bauern," 

nickte der Fremde, der noch immer ein ganz verzwei
feltes Geficht zog; „da ich aber nicht mit zur Ge-
mtmbe gehöre, so ottte ich mir lieber ein Glas Bier 
aus. Nein," fuhr er fort, als Das Mädchen Den 
Wein wieder mit in's Hans nehmen wollte, „lassen 
Sie ihn nur stehen; ich habe ihn einmal bestellt." 

Als Das MaDchcn wieDer in's Haus zurück ging, 
um Das Bier zu holen, kam Der Hausknecht zurück 
und meldete, Daß Alles besorgt wäre. Es sei zwar 
heute Sonntag, aber da Der eine Stellmacher furch = 
tete, daß er vielleicht Daun zum andern gehen würde, 
habe er die Arbeit übernommen. Der Herr Pastor 
Dürst aber um Gottes willen nichts Davon erfahren, 
sonst müsse Der Mann Strafe zahlen unD bekäme auch 
noch außerdem seinen tüchtigen Ruffel. Sie hätten 
Den kleinen Wagen in feinen Hof gefahren — in zwei 
oDtr Drei Stunoen sollte er fertig sein. 

Der junge Fremde blickte zufriedengestellt vor sich 
hin, wobei er dem Burschen ein Stuck Geld in Die 
HunD druckte, und Da ihm die Rosine jetzt ein Glas, 
freilich sehr unschuldig ausfthenDes Btei brachte. Das 
a er Doch wenigstens trinkbar war, ließ er sich, ehe er 
auf's Gut hinauf ging, noch einen Moment an Dem 
Tilch nieder. 

Der Schulze von Veitsheim hatte indessen noch 
n ich der Kirche eine kurze Unterredung mit Dem Herrn 
Pastor gehabt, unD zwar über nichts Geringeres als 
den weggelaufenen Tollen. War Doch auch fast von 
nichts AnOerem in Der Kirche gesprochen worden, als 
von Der Gifahr, in der sie sich unter lolchen Urnftän-
Den beiatidcn. Er wollte jetzt von Der Pastorwoh-
nung hinüber, seinem eigenen kleinen Gut zugehen, 
als er Den Fremden vor Dem WirthcyauS bemerkte 
und ihn einen Moment mißtrauisch betrachtete. 

Wer war Das ? und wo tarn er hei ? — Man muß
te >n jetziger Zeit unD unter Den angegebenen Um-
Hätiden einen jeden Fremden scharf im Auge behal
ten unD Vorsicht konnte nie schaden. 

„Uno was bin ich jchulotg, mein Kind?" frug 
Wolfram Rosine, die am Tische stehen geblieben 
war. 
^„Ja, ich weiß nicht," sagte das Mädchen; „wollen 
Sie oenn den Wein auch mit bezahlen? Sie hab.n 
ja gar nichts davon getrunken. Das auSgefchentie 
Glas kann ich ja wieder tn die Flasche gießen." 

„Nein, Das gehört sich nicht," tneitue Der junge 
Kaufmann; „wie viel macht es also zusammen ? 

,.Ja Dann macht's sechs Groschen." 
„vier, mein Schatz." 
„4)a bekommen Sie anderthalb Groschen wieder 

heraus." 
»Ist schon put, das mögen Sie behalten." 
„füllte schön," nickte DaS MäDchen und eiUt i» 

das Haus zurück, Denn Drinnen bei ihnen war auch 
schon zum Essen gerufen worden. 

„Hm," murmelte Der Schulze, der dem Allem aus-
ttieitfam zugehört hatte; „bezahlt seinen Wein und 
laßt ihn stehe»-; gibt auch noch dem Mädchen ein 
Tnntgeld ? Der Mensch ist wirklich verdächtig. Gu-
ten Tag." jagte er dann, den Fremde« laut autedeiiD, 
und Wolfram wanDte auf Den fast etwas barschen 
Zuruf uberraiä)t den Kopf nach ihm um. ,• :• 

„Guten Tag," erwiederte er, Den Schulzen erstaunt 
anfehenD UND nicht eben übermäßig frcunoitch. ;• 

„Auch so früh schon munter?" fuhr .der. S.chulze, 
ihn fcharf fijtrcnD, fort. J ' 

„Ist's hui tut Dorfe noch so frühH"^ägte Wolf-
ram. . 1 :• 

„Hm," brummte daS OMqdexhauPt,^wollen uoch 
weitet ? . -.-I' .si't 3 

„Ja — nach dem Gut hinauf.*-'-i;:j"j ' 
„ym — sino mrt. der neuen Peâschaft HSkdnnt?" 
„Ja — weßhaib ; • : 

»W — wef>t.alb'?.. meinte npr }o," erwiederte-der 
Schulze. Der M^nn fing an.'ihm.wirklich titrdäch* 
tig vorzukommen'— er grng anständig grtleiDtt, er 
sprach uernünftifl, die Beschreitung Des Jriiniuar* 
lets stmiuue volltommen — er iachre nur nicht. 

, Wp;hani,È<:c,.ciyeiieii (üetwntt'U. fvigenb, hatte 
langsam, sein Hier ausgetrunken' uno nich5 weiter 
ans ven Mann geachtet. irftD'der Schul.'?, her'es far 
lettik'^flicht-bhit, sicher ,j!i g>Wi —; en Herr Pastor 
batet Ii) i8 dos. nach ganz befonaeiâ cmge|char)t, mar 
zu Ler alten Lu.de g^irttt'-n./lgs otv Perf^lbeschrei?, 
bu;,£ noch ttüiNüi.Durch,un.; btUachuie sich Dabei — * 
immer übet Die Brillt hm — $en oadächageii frem
den aufmerksam. - ' • • ;. 

W och um wats zufällig den B-iik über Mt; Wâ ut
ter und bemühe-ete BljchajtiKuiig de».Schulzen. 
„Na," dachte er bei sich, „was lieht mich denn Der 
Kerl imitier so von der ^ate an —. linD licet frabu 
das Plakat ? -^'wahrhaftig ich glaube der hat mich 
am Ende gar im Verdacht, daß auf meine Habhaft-
wer Dung hundert Thater B^lehnuag gesetzt werden, 
htihajjal — Der K'tri ist göttlich." . , • " 

Der Schulze schrak zusammen — „er lachte" 7— 
und jetzt keine'Hilfe (m Bereich und Alles zum Mit* 
tägksten. Aber zum Herrn Pastor mußte er hitnidek, 
so rasch ih« seure Fuße trugen, und dem Meldung 
machen. Huuöcit TlnUer ^klohiiuiig— das Beste 
war, wenn sie Sturm lauten Ueßcn, üanti kam das 
gart^c Dots im Na zusammen, und ehe der schreckn-
che Mensch begriff,"was das bedeuten solle, halten sie 
Ihn fesu . . v- - ̂  

;<£r M sich dkhei.j'orasch 3urMuphmachttraufcer-
bciu ein so furchtbar bestürztes und zugleich albernes 
Gesicht, baß Wolfram in der.That .nicht länger im 
Zweifel darüber sekn kannte, fiir wuS iim der Bauer 
halte, «nd je^s laut heraus liiichte;- DaS aber be-1 

tchieurngte-nnr^ie SxtiütcbtsiDuiblfiittt Gemetnöe' 
Oberhauptes, und Wolfram; durch:b(e#rf#jneu und] 
ttnuichen Zivis che uW ^gAte^aijne ver
setzt, schlug i.tzi selber'den' ich m _ ppt^i;v;Wtijchuetwi 
W e g  n a c h  b t m  ( M i l t e  d i r :  ;  " •  • : ^ 1  j  ;  •  
;-,rÈer ftafrbUh heilig fur*m ttrrpTlati^tiett P.xr-

rürftm g^alVrt/^^choinnztUi'-'eevo-r fuh-h+n 7 

^jutj ein eimttIiaf 1 tit!tchT machte, i;©ö mit 
ex w ich im Biet von der.Geile. t>n f« h. h aj) a.tzaha^' 

Alle guten Geister'loben (Soli bcH^trciv!'' schrie 

tn dem Augenblick eine Stimme dicht vor ihm. Wolf-
ram, der eben um eine Gartenecke bog, erkannte vor 
£#'«ine «eine, schmächtige Gestalt, die aber äugen-
bltcklich tn die Kniee knickte. 

Wolfram, überhaupt einmal in heiterer Stimmung 
und zum Lachen aufgelegt — und es geht das ja so 
m i t  u n s .  d a ß  w i r  i n  s o l c h e n  M o m e n t e n  A l l e s  
komisch finden — fühlte dadurch seine Heiterkeit nur 
nach mehr erregt, und als er den kleinen, totenblei
chen Menschen in größter Angst vor sich fnieen sab. 
brach er in ein helles Gelächter aus. 

„O, Du mein Gott, er ist's! schrie da der Kleine, 
und mit einer wahrhaft verzweifelten Anstrengung, 
Angst und Entsetzen in den Zügen,raffte er sich vom 
Boden empor und warf sich, vollkommen rücksichts
los um Alles,was er an sich trug, gerade in den dich
testen Busch zur Rechten — denn hier begann der 
4>ark schon — hinein, und noch eine ganze Weile 
konnte Wolfram die Zweige brechen hören, durch 
welche der erschreckte Schneider Bellmann, wie ein 
angeschossener und seiner Sinne schon nicht mehr 
mächtiger Hirsch, blind hindurchbrach. Und wahr-
Itch, er verminderte feine Eile nicht, denn das Lachen 
des Gefürchteten schallte hinter ihm drein — das 
Schlagen der Zweige, die er durch feine eigene Flucht 
tn Bewegung gebrocht, bestärkte ihn nur noch immer 
mehr in dem Glauben, daß er durch den Wahnsinni
gen verfolgt würde. 

Wolfram dachte aber natürlich an nichts Derarti
ges, aber das komische, wenn für ihn auch nicht ge
rade schmeichelhafte Mißverständniß amüsirte ihn 
trotzdem, ^ich im Geiste ausmalend, was der et-
Weckte Mensch jetzt von ihm im Dorfe erzählen 
wurde, »»folgte er jeinen Sgkfl in das etwas höhet 
gelegene Gut hinauj 

D r i t t e s C a p i t e l. 

Braut und Bräutigam» 

Unweit von Veitsheim, das Hertenhaus noch an 
einer Reihe von niederen und dicht bewaldeten Hü-
geln lehnend, rings umher aber die außerordentlich 
fruchtbaren Felder, lag das Gut Felsach, das, da die 
früheren Besitzer, eine adelige Familie, ausgestorben, 
durch Kauf an einen tüchiigen Cekonomen, einen 
Herrn Bollenhagen übergegangen war. 

Der jetzige Besitzer EdiiarD Bollenhagen hatte aber 
das Gut erst vor wenigen Wochen übernommen, und 
sich besonders in diese Gegend gelegen, weil der 
Bräutigam seiner einzigen Tochter Katharina (»eine 
Frau war ihm schon vor längeren Jahren gestorben) 
in per nächsten Stadt fein ziemlich ausgebreitetes 
Geschäft betrieb, und et hier doch die Möglichkeit sah, 
dann und wann einmal mit feinem geliebten Kind 
zusammen mtreffen. 

Dte Familien Wolfram und Bollenhagen waren 
aber schon feit langen Jahren befreundet, und der 
Entschluß, ihre Kinder zusammenzugeben, schien von 
jeher ein Lieblingswunsch der Alten gewesen zu sein. 
Natürlich blieb das nur unter dem Vorbehalt, daß 
sich die Kinder auch persönlich lieb gewonnen würden, 
und da das wirklich eintraf, so regultrte sich eigent
lich alles von selber. 

Katharina Bollenhagen und Friedrich Wolfram 
wurden mit einander verlobt, bei welcher Gelegenheit 
der alte Wolfram eine fast fürstliche Fete gab, und 
die Verbindung der beiden jungen Leute eigentlich 
nur deshalb noch hinausgeschoben, weil der Sohn 
mit einem Sohn des früheren Compagnons das Ge
schäft selbstständig übernehmen sollte, während Ka
tharinens Vater feinen Umzug nach Felsach bewert-
stelligte. Das war jetzt Beides geschehen, und Fried-
rich Wolfram besonders deshalb nach Felsach her
übergekommen, um erstlich einmal die neue Besitzung 
seines echtoiegerpapa's zu besichtigen, und dann auch 
den genauen Tag mit feiner Braut zu verabreden, 
an dem die Trauung stattfinden sollte. 

Fritz Wolfram nahm Dte toache aber außerordent
lich kaltblütig; er war durchaus Geschäftsmann, 
und nichts weniger als ejaltirter ober gar schwärme
rischer Ratur. Die Veroindung mit dem Mädchen, 
das er wirklich aufrichtig und von Herzen liebte, war 
einmal geregelt, was noch zu thun übrig blieb, nur 

jetne reine Form, und in Dem Bewußsein des Besitzes 
und feiner völligen Sicherheit schlenderte er denn auch 
langsam Den sich empor)d)längelnDen Weg zum Gu
te hinauf. unD genoß in vollen Zügen Die mtlüe bal
samische Luft Des heutigen Frühlingstages. 

Richt so ruhig verbrachte mDesseii ferne Braut die 
langen Stunden. 

Kathanna Bollenhagen war ein bildhübsches, 
munteres und auch wirklich geistig begabtes Wesen, 
nur mit ein wenig schwärmerlicher Ratur, woran Das 
Landleben natürlich Die größte Schuld tiug. Einzig 
unD allein auf Die Bekanntschaft einiger großer Räch-
bargünr angewiesen, hatte sie sich Dafür viel und mit 
ganzem Eifer auf Die Lektüre Der nächsten Leihbiblio
thek geworfen, und dabei Romanen Den größten und 
fast alleinigen Vorzug gegeben. Es ging ihr Richls 
tn der Welt über eine recht rührende und ergreifende 
Liebesgefchichte Beide Liebende mußten dabei — 
wenn irgend möglich — von Anfang an schon na
menlos elend und unglücklich fem, und desto größer 
war nachher die Freude unD Der Genuß, wenn sie sich 
Dann zuletzt und unmittelbar am Schluß wirklich 
„kriegten". 

Da hinein paßte nun allerdings Fritz Wolfram 
1 nicht recht. Denn ein so braver, tüchtiger und ehren-

wehrter Mann er in jeder anDerer Beziehung sein 
mochte, zum Schwärmer neigte er nicht, unD es wäre 
ihm nicht einmal eingefallen, je einen Roman zu ie- ; 
sen. Die einigen Bucher, Die für ihn cyistirten, wa
ren feine Geschäftsbücher, unD in Denen fühlte'er sich 
zu Hause. Durchaus eine rein praktische Natur, ließ 
er die Poesie wohl als etwas ganz Hübsches, 6eson-
dets „für Damen", gelten, gestand izr aber sonst fei
ne Berechtigung zu. Et hielt. sich, nur immer auf ; 

dem soliden Boden der Wirklichkeit, und — wie er 
behauptete — bent Des gefunden Menschenverstands'. 

Heute nun befand sich Wutharlna in-qatiz btfonD^ 
ret 'Aufregung, Denn Der vMMem Biautigani ein
getroffene Brief hatte ja seinen Besuch auf Diesen 
Morgen angekündigt; unD so'weit lag sein Wohn
ort nicht von^eisach entfernt, daß et nicht hätt? schön 
um zehn Uhr Morgen#recht gut da fein körnten,— 
aber, es f r lug zehn — es schlug eis Uhr — es ging 
schon scharf ^uf zwölf, und ër kam noch immer nicht, 
unö^doch stanD DaS Frühstück schon so lange für ihrt 
Peieik, unD sie halte sich so Darauf gefreut, ihn jetzt, 
Nacsslaft zweimonatlicher Trennung, wieder jufihen. 

;. Sie sah am Fenster, das Kinn in DicHanö gestutzt, 
die Stirn sogar ein wenig,wenn auch nur yanz roe* 
mg/in Fairen gezogen, und schaute s-ufzetw aus Den 
Weg nach Veitsheun hinaus, den sie von da ober, 
aus zum gto&tii Theil übersehen tonnte. Er mußte 
ja jetzt endlich (ornnien, otienuar ilM <un Enbe-etwas 
ju^estoßen, oyer er »ar trank geworden..? 
' '„Was hast Du nur, Kachchen," faHtè ihr Bater, 

der gerade von seinen Feldern herein gekommen war 
ui d itch jetzt âein an Den Tisch setzte, um sein^etwas 
verspätetes Frühstück einzunehmen. „Bist Du böse, 
daft oer Flitz so lange aus bleibt? — Er hat gewiß 

.Abhaltung bekommen, sonst wäre er schon lan;,e Da, 
aber kv in ine n lotrö er, Daraiif Darfst Tu Dich verlas-, 
lassen. Was er verspricht, das halt er jedcS Mal."' 

„Es ist unotiantmortlich, Papa," sagte da Hange 
Mädchen schmoUeno und mutzte sich j tzt, Da ihr Va-
Ui Den fraglichen Punkt zur èpra6)e gebrat, 'ro11U 
lich Muhe ge^n^Hxe unfquellensen Thränen zu ua-
UiDritit<.:u ; ,.ür hat Doch; jv bestimmt geschrieben', 
da|j heute fruD. unö Las „feuy" Hinte-
strichen—einli'tfritf würbe." . 

_ „Liebte Ahiiö," fugte f»er Vater achselzuââd. „Filtz. 
ist vor allen anderen Dingen Geichafismahin, ujii) 
pars üöt'c einen etslfacheii Besuch ' gttaire fönte Ge
schäfte nicht versäumen. Wer weiß, ob nicht eist^ 
nothwendiger Besuch —"-. 
(; „Ein Bciuch „Papa rief Kathchen„ßch rasch nach 
ihrem Vater umkehrend; „heute sollte der Täg un-
serer Bervindu.ig festgestellt werden, und ich "Dächte 
doch, das ware mehr als nur em „einfacher Besuch." 
.„Aber, liebes Kachchen, fei Doch vernünftig." such

te sie der Vater zu beruhigen; „ihr fad doch auch 
nicht wie andere Brautleute, denen vielleicht große 
Schwierigkeiten im Weg gestanden haben. Bei Euch 
Hai sich Alles wie von selber tegulitl.. Schok von 
f I til} auf fur einander bestimmt, habt,ihr euch gegen
seitig lieb gewonnen uuD mit heizlichet Freuds unse
re Einwilligung zu eurer 2^ erb ui dung erhalten. Al-
le§ Uebrige find jetzt Kleinigkeiten, Rebenfachen, For-
melt, Die sich tn einer Vielielstuude besprechen uns 
vldnm lassen. Ader was tcjU Dir, Kind t — wem 

•(^Bttffjiina folgt;) I 

Mrati' 0;.; 

H err.in MaySvLlè, bfn^Meit. 
'5^Jahren denselben Negenichn'in . . ! 7 

E i n  F ^ ä g e r  i n  J o t o a  k r o c h  i n  e i » , ? . '  W H l f i h S h l e ,  
um zwei juij^e Wichen zu fanget). Die iwo.fili 
•tibcrtafchsre'ion, ünd e? kam ju cjneih Kumps; iui'4L 

- éct-fv.r.'tKl) seiner Kleider in- Vaier Adüinâ Zu: 
: .stau I fleru-fi), irlieiit:ir trug Den .Sitg d<ü)on und 
i dr 'chte die 4-m^tXUi| 
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«Interessante Aotye«. 
Schnee auf der Paeificbahn. — Letzte» 

Sonntag, als wir tn St. Louis uns eines Thermo-
meterstandes erfreuten, welcher selbst dem Juli keine 
Schande gemocht haben würde, —schneite es auf der 
Paeificbahn. Zwischen Piedmont und Webet fiel 
>det Schnee bis zu ein Fuß Höhe. Es fand somit 
kein nur gewitterartig vorübergehendes Fallen leich. 
ter Flocken, sondern ein gehöriges Schneegestöber 
statt. — Gleichzeitig wird aus Virginia. Montana, 
gemeldet, daß bort Schnee liegt, mit der Bemerkung: 
„Heute Nachmittag friert es auch ein wenig." — Hier
aus kann man entnehmen, wie viel Monate des Jah-
res ote projektive N 0 r dpacificbaha schneefrei sein 
wtrd, und wie weife die riesige Landschenkung, wel-
roe per Eongretz soeben vorgenommen bat, an t iefer 
Bahn angebracht ist. (Ä.d.W.) 

Ein stechet Raub im St. Nicholas Ho-
el tn New York.— Am Dienstag Nachmfttag 

kam em Italiener ober Spanier, dessen Name Carlo 
Dejalis fein soll, nach der Wohnung des Diaman-
tenhändlcrs Joseph E. Isaacs, No. 57 Oil 13. Stra
ße, und ersuchte ihn, sich nach dem St. Nicholas Ho
tel zu begeben, wo er ihm werthvolle Diamanten zei» 
gen wolle, die et zu veräußern wünsche. Gestern 
Morgen um 10 Uhr sprach Herr Isaacs im St. Ni
cholas Hotel vor, fragte nach ^errn Dejalis und 
man führte ihn nach dem Zimmer No. 450 im fünf
ten Stocke des Hotels. Er fand dort Dejalis, der 
ihm sagte, er möchte sich fetzen, er wolle sofort die 
Diamanten herbeiholen. Er verließ das Zimmer 
und kam in einigen Minuten mit einem Koffer zu
rück, stellte sich aber, als könne er denselben nicht öff
nen. Er verließ dann wieder das Zimmer, angeb
lich um einen Schlüssel zu holen und kam in Beglei
tung eines anderen Mannes, bekannt unter dem Na
men Joseph Cheval, zurück. Die Art und Weise,wie 
sich bte beiden Männer hierauf benahmen, erregte 
den Verdacht des Hrn. Isaacs, der sich entfernen 
wollte. Sobald dies aber Eheval merkte, zog er 
einen langen Dolch, hielt denselben Hrn. Isaacs vor 
die Brust und drohte ihn damit zu durchbohren, 
wenn er um Hülfe rufen sollte. Dejalis hatte mitt
lerweile ein Handtuch mit Ehloroform befeuchtet und 
hielt es Hrn. Isaacs vor den Mund, der natürlich 
besinnungslos zu Boden fiel. Als er wieder zu sich 
kam, fand er, daß er an Händen und Füßen gebttn-
ben im Zimmer lag. 

Er rief um Hülfe, es kamen Leute vom Hotel her
bei, die ihn von feinen Banden erlösten, worauf e? 
sich ergab, daß ihm die Schurken sein Geldetui mit 
200 Dollars, einen Ring mit Diamanten und Rubi
nen besetzt, sowie einige Goldmünzen entwendet hat
ten. Seine Uhr, sowie andere Werthgegenstände,-
die er bei sich trug, ließen sie zurück. Herr JfaacS 
hat die Affaire im Hauptquartier der Polizei zur 
Anzeige gebracht und Eapitan Kelso hofft, der beiden 
Gauner habhaft zu werden. Man ermittelte, daß 
sie am verflossenen Montag Abend im Hotel ange
kommen waren und sich aneinander stoßende Zim
mer geben ließen, ihre Koffer, die sie natürlich zu
rücklassen mußten, enthielten eine Masse alter Pa« 
pierkragen, papierener Chemisetten, alte Zeitungen 
und einige Backsteine, nebst zwei Paar Sporen. 
Die Polizei hat diese werthvollen Gegenstände in 
Verwahrung genommen. 

—  D i e  K o s t e n  f ü r  d i e  B i i n b e s m a r i n e  b e t r e f f e n d .  
Das Repräsentantenhaus hat in Bezug auf die ame
rikanische Marine einige Reformen beschlossen, welche 
auf Verringerung der Kosten abzielen. Wie sehr ei
ne größere Sparsamkeit in unserm Marinewefen Noth 
thut, geht aus folgenden Zahlen hervor: 

Die amerikanische Marine, bestehend aus 8,500 
Mann, kostet jährlich SüS.OCO 000, während die bri
tische Marine, ans 63,000 Mann bestehend, $49,-
000 000 jährlich kostet. Jedes schiff in der ameri
kanischen Marine, kostet jährlich 8130,000 und jedes 
britische Schiff $69,000. Jede Tonne in der ameri
kanische» Marine kostet jährlich $151 und in der bri
tischen H72. Die jährlichen Kosten unserer Marine 
beziffern sich auf $600 per Mann, in England auf 
$60. Unsere Marine verlangt $6,075,000 für Re
paraturen, während dieselben in England 33,000.000 
jährlich kosten. Im Verhältnisse zur englischen Ma-
rine sollten die Reparaturen der imfrigeii blos <$480,-
000 jährlich kosten, statt $7,000,(00. Trotzdem wir 
aber zehnmal soviel zahlen, wie England, befinden 
sich doch unsere Schiffe im armseligsten Zustande. 
Wir besitzen keine Schisse, die zum sofortigen Ge
brauch geeignet sind und haben doch einen Offizier 
für je sechs Mann. Die 1 lOfi Offiziere unserer Flot
ten kosten jährlich $5,010.000. Wir haben 10 Con-
trc'Aömiräle, 25 Commodore, 50 Kapitäne und 90 
Commandeure. 

— Das am 25. Mai nach 48t5gtger Fahrt von 
Bremen in New -jjorf angelangte Schiff „Leocadia" 
gat unterwegs 20 Passagiere, sämmtlich .Uinuer, durch 
den Tod verloren. — Auf dem am gleichen Tage an
gelangten Bremer Bartschisfe „Heimati)" sind 7 Pas
sagiere den Blattern erlegen und jhaben nach 
der Ankunft sogleich in's Hospital für Blatternkrante 
abgeliefert werden müssen...M 

V e r a c h t e t  s e i n  e i g e n e s : B i e r . ' 4 -  A u s  S t .  
Joseph, Missouri, schreibt. das „.Westliche Volks-
blatt" : ' 

„Ein hiesiger Brauer kam gestern in einen Saloon 
und bestellte ein Glas Quincy „Lagerbier". Der 
Wirth wollte einen Spaß machen und hatte an ein 
hiesiges Faß ein altes Ticket Mlebt. worauf die Fir
ma t)er.beirtffenden. juui,nety Bierbrauerei stand. 

Unser Brauer, tu Der Meinung, daß er Cuinct) 
'Sagerbier trinke, fing <*.n, weidlich aus das'Bier los-
:zuschimpfen imdes hetübjujitzcts. Wir können nicht 
gniap'd.qS Ms.ß deSG^ticv.ungcbftt, das öeiiöratier 
machte, als er erfuhr, Daß er fein eigenes.Bier ge
trunken upd so sehr tyauijier^muâjt" halte —aber 
läti^äetttii'tvat eV 

Hin gtäßliÄesn UAgkââ MigMt sich am 
Dvenstag im Hause einer 'israelitischen Familie Na-
mens Gumblnsky in Detroit. Mit entnahmen bett 
Bricht dem „Michigan SBoIkSblött": j 

Der Name bot Familie, in deren WMnung sich 
der Unfall zutrugt ist. Dumbinsky ;.dte. Familie ist 
israelitisch. Mrs. Hwmbinsky nahm eine Kerofinöl 
Lampe tn die Hand, um ihre Kinder im oberen Stock 
uij5 Bett zu bringen; diese Lampe explodirte in ih-
ux Hand. Ihre Kleiber wurden mit Oel bespritzt 
und die Frau war in einem Augenblick in Flammen 
gehüllt. Sie lief die Treppe huiab, um Hälfe schrei
end, und eines ihrer Kinder, ein fünf jähriger Kna
be, welcher blos das Hemd a» hatte, folgte ihr. Die 
Frau lies in die Hrrd, wo ihr Wann und einige an-
Sere Pers-onen sich befanden. Ihr Mann erfaßte die 
Frau sogleich und versuchte dte Flammen mit den 
Hâden zu löschen. Eine Decke wurDe herbeige
schafft und um die Frau .gehiillt; doch nicht eher 
konnten Die Flammen erstickt werden, als bis die Frau 
am qanzett; Körper fa sehr verbrannt war, daß sie 
höchst wahrscheinlich on ihren Verletzungen sterben 
iv.rD. 

Der kleine Knabe, welcher seiner Mutter die Trep
pe hinab m die Pard folgte, wurde durch die Flam
men von den KluOern seiner Mutter, jß.schwer ver
brannt, daß man ebenfalls befürchtet, daß et sterben 
iieqrof.' :H!yumdm^ky, der ßhctr.anrt der Frau, ver-
'brannte sich an beiden Händen chltmm » ebenso Hr. 

SJhebermiiller, welcher hals, die Flammen Der 
»rennenden jtflaMr zu fë'icheth-1 • 

i&ittc Atijaljl von ticrztcit; -diThcrbeigenifcn wur
den, thaten ihr Möglichstes, .um die Schmerzen bet 
'peiiu!ijltjcfie 11 Personen zu .lia.Dti:n. Ein Theil der 
atirrricnbcn Aer^e gtctubTe.'bdl has Leben der Frau 
^icht-Ui rotten sei; die Wtt'nDen des Kindts können 
aöich seinen Tos cherbnfuhrea. . Obschon'schiinimer 
und peinlicher Äcl, fu iinoüie Berte tzun^jen der Man» 
ner doch nulil gefährlich, . ... 

Die Familie befindet sich ist dürftigen Umständen 
und hatte während des vergangenen Winters Unter* 
ftiitzung vom Armendirektor erlangt. Dieselbe ist 
deutsch und erst seit ungefähr einem Jahr, in Detroit. 

Ex-Sheriff Fischer von Chicago. Die 
„Chicago Tribune" vom Mittwoch schreibt: 

„Wir erfahren, daß Ex Sheriff Fischer von diesem 
Cvunii) srch in Sacramento, Cat., befindet, und daß 
das Weibsbild Walpole ihn verlassen hat oder et sie. 
Es heißt, daß die Detectives v^n Sacramento hier-
her teiegrephirt hätten, ob eine Belohnung ausge
schrieben wate für die Einfa.ngnng F.iiUis. Wenn 
dem so ist; würden Sie ihn tusch biet Tvediten." 

Es wurde zuructtelegiüpinrt, daß mfrh hier in 
Cvvk Cbunky recht nut ohn« De« MutjiFuchit fer-
Uü tuerden kötitte, man mo^e thu uui Dort :behuit«n; 
wenn eine Belohnung gezahlt werden, juü^e, io ge
schehe dies nur für das Dâhau'en des I«-» wähnte»." 

^.et.ter^und Qctnbte. — âm Machen New 
^citchh'fpht'e'tne große Dürre» jn manchen Ge
genden pinigerr die Farmer bie'iüii Wmtcrwei,;en be* 
stellten Felder um. Dft* mi's tie re 11 itt o 1 s wur
d e  a m  M i t t w o c h  d u r c h  e i n e n  H e r r ü c h e n t t q m c k t .  
Die Saaten lino um beriiuye >uieti jji^ult uvrmis. 
Weljchk0rn.ist.u1 a^len Platen zey^rZ^.11 tzvch. Objt 
'tzledt? im Uehttsiu^'. r"... r..r:; 
"  B e r n h a r d  W j  e  1 1  h  a  n  6 ' ^  " ' C a r o n b > ( : , t  b e i  S t .  
Louis machte-vor eimqen T^gkN^rnem^den mu» 

Er^atlMiSÄtt Ende. »oèf^ll'Tjahte alt, 
; Aus Kurhessen gehütiig und ̂ ig-- ! 
. V :"ij i .. s i'. ii 


