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I îfjfe iftÉf r ftrtHi M "Trtfilfirti'll 'iiWh éliWWtfifi iièwifl̂ wf'/ liHIÜVKfl nw*9 

et ^hm«Mè?.b'â 

. „ ' t<9 liw Scteit, 
^Bem»kiâr,Sieleb-n nichts 

„... „, «a»«is-»eMW'Mt Wpw 
lwW#m hWWwGkkffe, baß We stM» ftin $4c\# 

Slack» Gchu»<<! fit! Felge« dem vor ihm Zu« 

AwtvuW tz»â»âchlftM^b»WaW ö^veinV«-
LdrechWZWtzwZrWTümUtPO^« O krönen? 

erpresse», wem, 
er Stund« mit «.Weser „ 

ttnbdetn Gericht 
jetzt mehr geneigt 

es fkj röchelnd 
m Wucherers 

H habe nur ge 

»QMMt .ITT'iZ? 
mmt m 

W bandet sich Lam 

vor einer h»5öen 
Herrn Lavcherg 

Weiyreit bumen 

hren? en drohend fort. 
m vA Meinen 

--U3 )* % Columbus, Ohio, Donnerstag, Mai 1872.-U' 
'< lt ' ft I u-j. 

»143# 

atsé in }•/'/}* 
johih-'i 

-"«XttrT 

^ges. . 
? ganze Gegend _. 
M Felgen lachte wiH» auf.. • . 

Also Mt vewafftmer Macht ausgezogen, um ev 
nen hatÄlkvW KkssWicker zu bekämpfen! rief er, 

5 doch gâükdè euch, eine fiirchtba« Strafe soll euch 
"treffen, wenn ein Haar auf dem Haupte des alte/» 
-Mannes oder eines feiner Kinder gekrümmt wurde! 

Dann trat er «neder dicht vor Moses hin. 
Sie Werdw^Mx was ich Ihnen befehle, 

sprach er â-ÄMGiMchèt GtrÄlße. Vorwärts 
nach Ihrem Wa«n, und wehe Zhnen, wenn Sie 
versuchen zu entfliehen. Sie selbst sollen mich da-
hin schaffen^ wo ich mit Ihrem sauberen Bundesge-
nèn uyd dessen He?fexshelfer zusammentreffe! 
; O, gMdMer Heyr* «Mmerte Moses, indem er, 
ähnM eimmM PeÜMè. firchtenden Hunde, der 
2hüc NtschUch ; wèe ich Sie doch fahren, wohiv 
Sie befehlen, âin ich weißlejnen Weg, kenne nicht 
den Ort, wo gedenkt der Hamberger sich zu bel»H-
tigen der rwhfo^en WiWiebe, welche hoff^Itch 
nicht sein werden der brave Kttrpet und seine Finder. 

Sie brauchm ihn nicht zu kennen, herrschte Fel-
gen dem Wucherer zu, unbekümmert um de» erstaun-
ten Diener, Sie haben zu schweigen und ftch in mei-

'nc Befehle zn fSgèn. Jemand, dejjm't dem Wege 
'vertraut ist, wird Peitsche und 3ß&* nehmen. Oll
dach! rief er laut, Wem er aitä-wt Hausthür in den 

-Garten trat. 
• Gleich darauf befand Olldach sich an seiner Seite, 
während des Gehens die entsprechenden Weisungen 

5 in Empfang nehmend. Moses gmg hinter ihm; er 
i wußte, daß derselbe ihm folgen würde, wenn auch 
< nur seiner Pferde wegen, von welchen er winselnd 
J behauptete, ttèfc fie zu schwach seien, den mit drei 
Männern beschwerten Wagen auf dem fandigen 

J Strandwegezuzichen 
•"i Still, Elender! befahl Felaen ihm wieder, und 

seine SchriM Beschleunigend, fuhr er, zu Olldach ge-
. ivendet, ruhiger son' 
4 Wissen Sie, wo Karpet sich zur Zeit aufhält? 
I Nicht genau; da mir aber die Richtung nicht fremd 
. ist, in welcher er haust, wird es uns erleichtert, ihn 
* «mfottftiiben. 

Hoffentlich kommen wir nicht z« spät, tun Unheil 
? zu verhüten. 
j Sie waren beim Wagen eingetroffen. Felgen 
ließ Moses zuerst aussteigen, während Olldach die 
Fahrleine von dem Baume löste. Nachdem der 

, Wucherer in der Verzweiflung seine bebenden Glie-
der auf einen möglichst kleinen Raum zusammenge-
krümmt hatte, nahmen Felgen und Olldach ebenfalls 
Platz. Letzterer gebrauchte die Peitsche in einer 
Weise, daß Moses meinte» vor Entsetzen sterben zu 
müssen, And dahin trabten die Pferde mit ihrer Last 
über den Wirthschaftshof und am großen See herum 

^ der fernen Tannenwaldung zu. Niemand sprach 
l ein Wort. Die scharf getriebenen Pferde keuchten; 
' Olldach begleitete das ununterbrochene Knallen der 

Peitsche mit aufmunternden und für Moses eben 
, nicht sehr schmeichelhaften Zurufen. Felgen hatte 
' sich auf seinen Sitz zurückgelehnt und sah düster vor 

sich nieder. Er beachtete weder den angestrengten 
Laus der Pferde, noch den mit wahrem Entzücken 
auf Moses' Fleisch und Blut — wie der mißglückte 
Roßkamm sich laut ausdrückte — einhauenden Oll-

; dach, noch den leise wimmernden und stöhnenden 
Güterschlächter, der vergeblich seine ganze Verschla-

1 genheit aufbot, einen Ausweg aus dem Labyrinth 
der auf ihn einstürmenden Widerwärtigkeiten zu 
entdecken. Selbst das muntere Hornsignal einer 
Extrapost, die weit hinter ihm auf der Landstraße 
durch Mövenhorst rollte, gmg für ihn verloren. 
Hätte er genauer und aufmerksam getauscht, wäre 
ihm schwerlich entgangen, daß das Horn plötzlich 
mitten in einem Signal, und zwar gerade in der 

- Richtung nach der Schmiede, verstummte. Einige 
Minuten später erschallte es mit erneuter Kraft tn 
die Nacht hinaus, sich in längeren und kürzeren Pau-
sen auf dem Wege nach dem Dachsbrink wiederhol-
end und endlich in dem hohen Walde ganz ersterb-
end. 

Der Wagen hatte unterdessen die Stelle erreicht, 
auf welcher er, dem mit kurzem Rasen bewachsenen 
Ufer des Sees nachfolgend, sich östlich wenden muß-
te. Nur noch tausend Schritte waren es bis zu dem 
Kanal, welcher die Seen mit einander verband. 
Dort mußte entweder die Furth durch den Kanal ge-
sucht, oder der Weg um de» kleineren See herum 
eingeschlagen werden. 

Olldach entschied sich für das Erstere; er hatte den 
Kanal indessen noch nicht erreicht, als Lamberger's 
Fuhrwerk ihm entgegenkam. 

Auf Olldach's Fragen ergab sich, daß ausser dem 
Kutscher nur noch Lamberger selbst auf dem Wagen 
saß. Derselbe hatte sich eben so wenig dazu ent-
schließen können, den Kanal zu durchfahren, wie für 
seine Person den schmalen Steg zu benutzen, um auf 
die andere Seite zu gelangen. Dafür hatte er dem 
Förster die umfassendste Vollmacht ertheilt, nach be-
stem Ermessen über die ihmbeigegebene Hülfsmann-
schast zu verfügen. Auf erneuerte Vorstellungen 
Kreeper's, daß seine Gegenwart bei der Verhaftung 
der Wilddiebe unabweislich nothwendig sei, erwi
derte er, daß er den Weg um den See herum wäh-
len und binnen einer Viertelstunde vor der ihm ge-
nau bezeichneten Schluchtsenkung eintreffen würde. 
Der Kutscher hatte darauf wirklich umgewendet, 
mußte dann aber, vorgeblich um seinem besonnenen 
Herrn Gelegenheit zu verschaffen, eine Weile auf die 
etwa stattfindenden Ereignisse zu lauschen, wieder 
halten bleiben. Erst nach längerem Harren, als 
der Förster nicht mehr weit von Karpet's Lager ent-
fernt sein konnte und das Rasseln eines sich von Mö-
venhorst her nähernden Wagens herüverdrang, be-
foil Lamberger, die Pferde langsam anzutreiben. 

Alles dieses erfuhr Olldach nach manchem Hin-
und Herfragen. Um die ertheilten Aufschlüsse nicht 
zu unterbrechen, verhielt Felgen sich ruhtg, wogegen 
Moses sich vor Todesangst nicht zu rühren wagte. 

Wohin wollen Sis denn? fragte Lamberger end-
W ungeduldig, und was haben Sie zu suchen in 
Mr Nacht auf meinem Grund und Boden, wo nicht 
emmal hinführt eine offene Landstraße? 

Danach müssen Sie den Herrn fragen, der hinter 
mir fitzt, schnarrte Olldach schadenfroh, und Felgen 
fiel mit scharfer Stimme ein : 

:**»HjHerr Lamberger, lassen Sie Ihren Wagen äugen-
Wcklich umkehren und folgen Sie mir nach! 

. 4. Bamberger entsetzte sich. Erst als Felgen noch 
strenger die Aufforderung wiederholte, ftagte er, von 
Aen unheimlichsten Gefühlen beschlichen, mit schlecht 
^«chelter Aringschätzmtg: r , . . , . 

38« ist «8, lata WAF ip"4>tn mtmer st>l-
Aßt JKüift zu mir, dem Besitzer von Movenhorst? 

•'• st» WWfW» I"I «•»» ja, i. '«e 
6"-L' â 'ifâ&wtnW 

Mutz ich mir dergleichen Scherze doch ernstlich ver
bitten —-

und folgen Sie mir! unterbrach Felgen ihn 
drohend, zeigen Sie mir den Weg nach dem Lager 
des AeffestluKrs, wenn Ihr Leben 3hnen lieb ist! 

8mfm§et, ich rathe dir, thue, wie der Herr von 
Felgen hat befohlen! wagte Moses jetzt sich an dem 
Gespräch mit der unbestimmten Hoff-
n«*g, tatih sine Willfährigkeit Felgen milder zu 
stimmen. 2h*tc genau so, rathe ich dir nochmals, 
wenn d« nicht bringen «Äst uns Beide an den Bet-
telftab, da doch find gewesen der gnädige Herr von 
Holge» m dem Eulennest und haben gefunden von 
kernt* Papieren, und Briese, welche gewesen sind 
verwahrt am sicheren Ort — ^ 

Genug der überflüssigen Worte! rief Felgen wie-
der aus, dem der Verlust jeder neuen Minute schwer 
auf die Seele fiel, vorwärts Olldach! Sie da drü-
ben bleiben dicht hinter mir, und wehe Ihnen, wenn 
éit auf der anderen Seite des Kanals nicht zur 
Hand find! 

Sine Wwidemna nicht abwartend, versetzte Oll-
dach die Pferde in Warfe» Trab; die Furth hatte er 
zu oft mit seinem VieWtande durchwatet, um über 
die Richtung derselben einen Augenblick in Zweifel 
zu fein. Der Durchgang verursachte daher keinen 
größeren Zeitverlust, als daß Moses' Pferde ihre Ei-
ie auf eine kurze Strecke in einen Inäßia langen 
Schritt verwandelten, worauf einige feste Peitschen-
hiebe, die ihrem Herrn wohl mehr galten, als den 
unglücklichen Thieren, diesen wieder munter vor-

sich unbewacht wußte, be» 
saht ferstem WlttKer, umzuwenden und dem Verlan-
gen des fremd«» Herrn zu willfahren. Nach der Er-
klärung feines Geschäftsfreundes war er, wie zum 
Dode ermattet, in feinen weiten Pelzen zusammen-

ien. Der Wald auf dst einen Seite, der gro-
See anf der andern, We Sterne am Himmel, 

, ßffc die Pferde vor feinem Wagen, Alles kreiste um 
ihn herum, als hätte die Erde sich öffnen wollen, um 
ihn zu verfchlingen unb in ihren sicheren Schutz zu 
nehmen. Selbst der Gedanke, bald da zu sein, wo 
mim geladene Gewehre handhabt, hatte seinen Schre-
Ah ssr ihn vetloren. Er, der reiche Rittergutsbe
sitzer, der sich eben noch auf dem besten Wege glaub-
% seinen 6harakter und schönen Namen foutch Hin-
zuftigmm des aus nur drei Buchstaben bestehenden 
allmächtigen Zauberwortes zu veredeln, fühlte sich 
elender, als einst, da er mit dem Hausirballen durch 

' Sturm und Regen von Ort zu Ort wanderte. Da-
mals hatte er nur einige Thaler zu verlieren; aber 
heute? Heftiges Bebe» erschütterte seine zusammen-
gekrümmte Gestalt. Der Schimpf und die Schande 
wärst noch zu ertragen gewesen; aber der mögliche 
Verlust des mit so viel List und Energie gewönne-
nen Geldes, welches er so fest in feinem Besitz zu 
halte» meinte, dann der Verlust der hohen Prozente, 
welche er aus dem Gute gezogen hätte, wäre er, dem 
Rath seines Freundes folgend, bereits vor Jahres-
frist mit dem Parzelliren und Ausschlachten vorge-
gangen, o, es war zum Verzweifeln ! Und das hatte 
nur der Hochmuth zu Wege gebracht, fein Sehnen 
nach einer vornehmen Stellung in der Welt, feine 
tiefe Éetehnrog vor Sitten und Gewohnheiten, die 
ihm nicht halb so bequem gewesen, als der heitere, 
ungezwungene Verkehr mit den alten, zum Th îl 
vergessene» Geschäftsfreunden. Wie sie wohl lach
ten, die früheren Genossen, wenn er zu ihnen zurück-
kehrte! Aber mochten sie lachen, so viel sie wollten, 
und ihn verspotten, wenn er nur sein Anlagekapital 
rettete, vielleicht einige wenige Prozente Gewinn, 
oder auch etwas mehr, oder gar recht ansehnliche 
Summen, was nicht unmöglich, wenn er denjenigen, 
die er als seine Gegner betrachtete und die gewiß 
aus Stolz ungern mit ihm vor Gericht gingen, mit 
einem recht bescheidenen und annehmbaren Vorschla-
ge zu einem Vergleich in Güte entgegenkam. Und 
der Vergleich konnte ja so geschickt aufgesetzt und ge-
dreht und gewendet werden, daß nach der Unterzeich-
nung noch immer diese oder jene Lücke zu feinen 
Gunsten öffen blieb und er die letzten Jahre feines 
Lebens nicht vergeblich gearbeitet hatte. 

So folgten die Betrachtungen des zerknirschten 
Güterschlächters auf einander. Indem er auf der 
einen Seite mit wahrer Todesangst die Tragweite 
des über ihn hereinbrechenden Mißgeschicks erwog, 
keimten auf der anderen neue Pläne zur Rettung 
und Vergrößerung seines Reichthums; Pläne, um 
jo kühner und schlauer, als nunmehr der Teufel des 
Hochmuthes in seiner Brust getödtet war, sein Seh
nen, Dichten und Trachten sich fortan nur noch in 
den Grenzen des ihm unter klingendem Vortheil Er-
reichbaren bewegen sollte. 

O, wie werde ich mich winden und beugen, gute 
Worte geben und mich in ihre Anordnungen fügen, 
sprach es in seinein Herzen, während trotz des dicken 
Pelzes ein scharfes Frösteln ihn überlief. Laut füg-
te er sodann hinzu: 

Jean, fahre zu! Halte dich kurz hinter dem Wa
gen vor uns, damit die Herren nicht denken, ich füh
le mich besser als sie, oder lege kein Gewicht auf ih
re Freundschaft! 

Der gute Olldach, dieser alte biedere Landstreicher, 
welch wehmüthige Betrachtungen , wären in seinem 
zottigen Kopfe wachgerufen worden, hätte er gehört, 
wie Lamberger ihn zu den Herren rechnete und feine 
Freundschaft sosehr hoch anschlug is, f 

. ' . -?4- . * 

19. Der Anfang htb èndes. 

Während die Ungeroitter sich von allen Seiten 
dichter und drohender um Karpet zusammengezogen, 
hatte dieser mit seinen Kindern auf der verborgenen 
Lagerstätte bange Stunden verlebt. 

Er besprach gerade mit Stephan ihre bevorstehen
de Abreise, die hinter ihnen liegenden Tage und die 
nächste Zukunft, als die Hunde plötzlich unruhig wur
den. 

Ein Stück Wild, bemerkte Karpet, die beiden Thie-
re aufmerksam beobachtend. 

Kein Wild, entgegnete Stephan, es ist ein Mensch, 
dessen Nähe sie wittern — ja — sieh nur, sie geben 
sogar Zeichen der Freude von sich. 

Vielleicht Gnmow, versetzte Karpet besorgt, wel
cher Befreundete könnte sonst seinen Weg hierher ge
sunden haben? 

Die Hunde, von Vorsicht erfüllt, verhielten sich 
wieder ruhig; die Ohren gespitzt, blickten sie unver
wandt auf die kaum bemerkbare Pfadmündung, von 
woher das leise Knacken und Rauschen herüberschall
te, mit welchem sich Jemand auf dem Pfade selbst 
durch das Dickicht drängte. Karpet und Stephan 
traten abseits in den Schatten, von wo aus sie den 
von dem Feuer beleuchteten Eingang des Pfades zu 
übersehen vermochten. Gleich darauf begannen die 
Hunde zu bellen und zu winseln, und mit Gewalt 
an den Ketten zerrend geberbeten sie sich, als hätten 
sie dieselben sprengen wollen. 

Erika ! rief Stephan plötzlich jubelnd aus, und ei-
ne kurze Strecke in den verborgenen Pfad hineinei-
lend, kehrte et alsbald wieder zurück, die Schwester 
in den Armen und sie bis vor das Feuer hintragend, 
wo er sie sanft niederließ. 

Erika, Schwester, Mädchen! rief er aus, das ge
liebte Antlitz küssend, und in seinem Ungestüm be-
merkte er nicht die Veränderung, welche in den hol-
den Zügen stattgefunden hatte, bist du dennoch ge-
kommen, um deinen bösen Stephan wieder zu sehen 
und ihm Lebewohl zu sagen? O, Erika! fügte er 
klagend hinzu, wärst du doch aus dem Dachsbrink 
bei der freundlichen Dame geblieben! Ich hatte mich 
bereits mit dem Gedanken an die Trennung vertraut 
gemacht, und nun mußt du kommen, um mir den 
Abschied von dir doppelt zu erschweren! Doch was 
fehlt dir, Erika! rief er erschreckt aus, als er der 
Schwester Haupt, welches diese krampfhaft schluch
zend an jeine Schulter preßte, aufrichtete und ihr in 
das bleiche, heftig erregte Antlitz sah, hat dich Je
mand gekränkt, hat man dir etwas zu Leide gethan ? 
Saae es und du bleibst wieder bei uns, aber bevor 
wir öc« hier fortziehen sollst du gerächt werden. 

O, Stephan, ich habe mich so namenlos geäng
stigt, siel Erika ein, durch den schnellen Wechsel ih-
rer Empfindungen förmlich aufgelöst, ich glaubte dich 
und den Vater gefangen und daß ihr nach mir ver
langtet — den ganzen Weg bin ich gelaufen! und 
sich von Stephan losreißend, eilte sie zu Karpet hin, 
der aus dem Schatten in die Beleuchtung des Feu-
ers getreten war und mit tiefer Rührung feine bei
den Kinder betrachtete. 

Wie ich hierher gekommen bin, ich weiß es nicht, 
fuhr sie noch immer bebend, jedoch mit durchbrechen
der Heiterkeit fort, die entsetzlichste Todesangst hat 
mich gemartert und gegeißelt — 

Hast wohl einen bösen Traum gehabt ? fragte 
Karpet, indem er Erika forschend m die großen, 
g l ä n z e n d e n  A u g e n  s a h .  « . . .  

Emen Traum am hellèn Tage? suchte Erna U 

- »$âsU ^ 

chatte zu beruhigen, o, ein Traum kann mich nicht 
länger beunruhigen, als er dauert — nein, das ist 
ei rocht, aber einen bösen Scherz hat man mit mir 
getrieben. Ein Knabe kam fast athemlos zu mir 
und sagte, man habe Euch wegen Wildfrevels ver
haftet; ihr sehntet euch nach mir, damit ich euch aus 
der furchtbaren Lage errette. Aber Gott sei Dank, 
meine Angst war grundlos, euch droht keine Gefahr, 
ihr habt nicht' begangen, wofür ihr zur Rechenschaft 
gezogen wervoi könntet! 

Karpet erbleichte bei diesen Mittheilungen. Ei
nen Blick deS Verständnisses wechselte er mit Ste
phan, der nicht minder begriff, was ihre Feinde mit 
der falschen Botschaft bezweckten; dann wendete « 
sich wieder an seine Tochter: 

Also einen Knaben schickte man zu dir? 
Einen Knaben mit Aufträgen von dir und Ste

phan, antwortete Erika sorglos, es war ein böser, 
böser Scherz — 

Nein, mein Kind, em Scherz lag solchem Versah-
reu schwerlich zu Grunde, bemerkte Karpet überle-
gend, und zärtlich strich er das prachtvolle Haar von 
Erika's erhitzter Stirne; es kann übrigens nur ein 
Freund gewesen sein, der zu dem seltsamen Mittel 
griff, uns zu warnen, suchte er zögernd die leicht zu 
errathende Wahrheit vor Erika zu verheimlichen, 
und um dich zur Eile zu spornen, schilderte er die 
Sache so dringend. Wir dürfen die wohlgemeinte 
Warnung nicht zu leicht nchmen, Mb müssen Alles 
vermeiden. 

Habt ihr denn etwas begangen, wofür ihr straf
fällig seid? fragte Erika besorgt. 

fem Scheine nach, ja, mein Kind, beumuhige 
indessen nicht; die Leute sollen keine Gelegen

heit haben, eine Strafe über unl zu verhängen, und 
im äußersten Nothfälle bliebe mir ja immer ein Aus
weg — darum fei auch du unbesorgt, mein Sohn, 
wendete er sich an Stephan, welchem bei dem bloßen 
Gedanken an eine ihm zuerkannte Strafe wilde Lei
denschaftlichkeit das Blut bis unter die blonden Lo
cken hinauftrieb; ich bin dein Vater, der dich gegen 
jede entwürdigende Begegnung zu schützen weiß. Doch 
ich wiederhole, zum letzten Mittel nehme ich erst im 
äußersten Nothfall meine Zuflucht; es ist daher bes
ser, von der aufgehenden Sonne nicht mehr auf dem 
Gebiet von Mövènhvrst gefunden zu werden. 
In dieser Rächt rèoöt ihr noch fort ? fragte Erika 

klagend, während sie Arm ihres Vaters umklam
merte, wie um ihn nicht fortzulassen. 
In dieser Nacht, noch in dieser Stunde, entschied 

Karpet mit einem eigenthümlich bedauernden Blick 
auf Stephan, der finster vor sich in die Flammen 
stierte; hielt derjenige, der uns warnte, es für rath-
fam, dich zur Eile anzutreiben, so müssen wir jede 
Minute gewärtigen, daß unsere Verfolger eintreffen, 
oder bist du anderer Meinung, Stephan? 

Dieser schrak auf und spähte wild um sich. Sei
ne Augen funkelten vor verhaltenem Zorn; ferne 
Lippen trugen die Maalc der heftig auf dieselben 
gebissene» Zähne und schnell wich die ftifche Jugend
farbe von deinen Wangen. 

Sie möten schon jetzt in der Nähe auf uns lau
ern, rief ev höhnisch aus, und ich errathe auch, von 
wem der schändliche Anschlag gegen un8 ausgeht! 
Ha, wenn ich ihm begegne — 

Wirst du ihn keines Blickes würdigen, und dich 
jeden Angriffes auf ihn enthalten, fiel Karpet beru
higend, jedoch nicht ohne Strenge ein. Vergiß nicht, 
mein Sohn, es giebt Menschen — und wälzen sie 
sich auf vollen Goldsäcken — mit welchen selbst 
feindselig zu verkehren für einen rechtschaffenen 
Mann entwürdigend ist. 

Stephan zuckte die Achseln, als bätte er gern ge
antwortet, woran ihn der strenge Wille seines Va
ters hinderte. Doch wie um den ganzen Umfang 
feines Grimmes zu befunden, riß er einen der Haupt-
träger von der niedrigen Höhlenbedachung fort, 
welchen er mit aller Kraft in die Gluth schleuderte. 

Karpet betrachtete den jungen Mann wohlgefällig 
und zugleich mitleidig. Ein Seufzer entrang sich 
seiner Brust; dann kehrte er sich Erika zu, welche mit 
feucht schimmernden Augen und einer gewissen Ver
ehrung zu ihrem Bruder emporsah. 

Besänftige ihn, sprach er leife,_ ermahne ihn, die 
letzten Stunden, welche ihr beisammen seid, nicht 
durch seinen starren Hochmuth zu vergällen. 

Ich soll zurückbleiben V fragte Erika betroffen. 
Du kannst uns nicht mehr begleiten, erwiderte 

Karpet, gerührt in die vertrauensvoll zu ihm erho
benen Augen schauend, du hast Pflichten gegen die
jenige, die mit mütterlicher Zuneigung dich bei sich 
aufnahm. Von dieser Stätte aus kehrst du nach 
dem Dachsbrink zurück. Berühre ich diese Gegend 
wieder, werde ich dich wohl im Schlosse von Moven
horst besuchen — ja — hoffentlich dauert es nicht 
mehr lange, bis der Baron in ferne Rechte einge
setzt ist. 

Erika senkte stumm das Haupt und trat an die 
Seite ihres Bruders, der einen zweiten Pfahl aus 
der Erde gerissen hatte und mit demselben in der 
Gluth schürte, daß Tausende von Funken in die Lust 
emporwirbelten. 

Stephan, bat sie leise, ihren Arm um feine brei
ten Schultern legend, geliebter, theurer Bruder, du 
hast gehört, was der Vater sagte — und sieh nur die 
Funken, wie hoch sie fliegen; wenn man uns wirk
lich nachstellt, zeigst du selbst den bösen Menschen 
den Weg. 

Was kümmert's mich, ob sie eine halbe Stunde 
früher oder später eintreffen ? rief Stephan höhnisch 
aus, und er schlug mit einer Gewalt in den Gluth-
Haufen, daß der in feinen Händen befindliche Pfahl 
krachend zersplitterte. Ich fürchte sie nicht, und hat
te ich der Rehböcke zehn erlegt, so sollen sie mir erst 
beweisen, daß es die ihrigen waren — 

Stephan, Stephan, flehte Erika mit halb erstick
ter Stimme, fürchtest du nicht, daß ich jedesmal bit
terlich weine, wenn ich der letzten Stunde unseres 
Zusammenseins gedenke? 

Von Stephan'S Faust geschleudert flogen die noch 
zusammenhaftenden beiden Theile des glimmenden 
Pfahls seitwärts aus die Lichtung, und im nächsten 
Augenblicke hatte er Erika in seine Arme geschlossen 
und einen Kuß auf ihre Lippen gedrückt. 

Nein, Erika, weinen sollst du nicht, wenn du dich 
meiner erinnerst! rief er aus, und in feiner Stim
me lag eine unbeschreibliche Weichheit, aber auch jetzt 
darfst du nicht weinen. Siehe, ich bin wieder dein 
lieber, gefügiger Stephan, und Alles, was du wün-
schest, will ich thun, um mir deine Zufriedenheit zu 
erwerben. Blicke mir in die Augen, kleine Erika, 
fügte er lachend hinzu, als er ein süßes Lächeln auf 
den holden Zügen feiner Schwester gewahrte, ja, 
blicke mir recht tief in die Augen und sage, ob du 
noch eine Spur von Zorn in denselben entdeckst. 
Zeigt sich aber noch ein Anflug von Mißmuth, so ist 
das der Aerger, welchen ich über mich selbst empfin
de, dich, meine herzige Schwester, fast im Augenblick 
des Scheidens noch gekränkt, dich so oft zur Diene-
tin meiner Wünsche, zum Opfer meiner Laune ge» 
macht zu haben. Ja, Erika, es ist mir dies Alles so 
recht von Herzen leid, und ich möchte wohl noch ein
mal ansangen zu leben, um dir zu beweisen, wie 
ernst mein Bedauern über das Geschehene ist. 

Nein, Stephan, sprich nicht in solcher Weise zu 
mir, entgegnete Erika, ihre Hände schmeichelnd auf 
des Bruders gebräunte Wangen legend, du bist im
mer gut und freundlich gegen mich gewesen, und wo 
du meinst, mich herrisch behandelt zu haben, da ge
schah es nur, weil es dir gefiel, dich von deiner 
Schwester bedienen zu lassen. Und ich that für dich 
Alles so gern, du guter Stephan; wußte ich doch, 
wie lieb du mich hattest — 

Und wie lieb ich dich haben werde, wenn ich auch 
weit fort von dir bin, fiel Stephan wieder munter 
ein; kehrte ich aber zurück und ich erlebte, daß ein 
anderer mich aus deinem Herzen verdrängt hätte, ich 
wüßte nicht, wozu ich mich vor Zorn und Gram ent-
f eblöffe. 

Während die Geschwister in dieser Weise plauder
ten und gänzlich vergessen hatten, daß ihnen von ir
gend einer Seite Unheil drohen könne, stand Karpet 
auf der anderen Seite des Feuers, mit tiefem Ern
ste die freundliche Gruppe beobachtend, welche feine 
Kinder bildeten. Aus seinen Augen leuchtete inne
re Befriedigung und ein hoher Grad von Besorgnis. 
Trotz der gebotenen Eile schien er nicht den Muth 
zu besitzen, störend zwischen sie zu treten, die gewis-
sermaßen seine ganze Vergangenheit, alle Leiden und 
alle Freuden, vor ihm verkörperten und entrollten. 

Wann werden sie einander wiedersehen? fragte 
er sich, und wehmüthiger wurde fein Blick, und ge
neigter und kraftloser seine Haltung. Werden sie 
dann einander ebenso liebevoll, so frei und offen be
gegnen ? Haben Hochmuth, Neid und Mißtrauen 
sich nicht zwischen sie gedrängt und ihre Seelen ver
giftet? O, mein Gott, laß sie die Probe bestehen, 
laß durch sie gesühnt werden, w«S ich einst vermesse, 
ner Weise — 

Ihn schauderte. Schnell zu den Geschwistern her-
antretend, legte er die Hände auf deren Schultern. 

Vergeht einander nicht, sprach er sichtbar bewegt, 
und seine Blicke senkten sich in die an ihn gerichte-
ten, an Schönheit gleichsam wetteifernden Augen, 
doch an die Arbeit jetzt, binnen einer Stunde müssen 
wir fort fein, oder du, mxine Erika, hast nicht die 
Genugthuung, durch deine Opferwilligkeit Vater und 
Bruder vor großem Ungemach bewahrt zu haben. 

Aus Stephan's Zügen verschwand, wie durch 
Zauber, was eben noch lebhaft an seine sorglose Kna
benzeit erinnerte. Der mit der geliebten Schwester 
tändelnde Jüngling hatte sich wieder in einen über
legenden Mann verwandelt. Aber auch in Erika 
war nach des Vaters ermahnenden Worten eine 
Wandlung vor sich gegangen. Sie war wieder die 
regsame Wald-Elfe, die geschäftige Tochter des wan-
demden Kesselflickers, die überall mit Hand anzule-
gen, sich nützlich zu machen suchte. 

Kaum eine Stunde war verronnen, da lagen die 
geringen Habseligkeiten, in entsprechend schwere Bün
del gepackt, um das Feuer. Auch die Räder und 
sonstigen Theile des Wagens hatte man mittelst 
Stricken und Riemen zu Lasten vereinigt, deren 
Schwere die Kräfte eines Mannes nicht überstieg. 
Die Hunde rasteten noch an ihren Ketten aber die 
Geschirre waren ihnen aufgelegt worden, sodaß sie 
nur gelöst zu werden brauchten, um reisefertig zu fein. 

gjZit gedämpfter Stimme sprachen die drei Fami
lienmitglieder zu einander; argwöhnisch lauschten 
sie zuweilen während der Arbeit nach dem kleinen 
See hinüber. Doch zwischen dort und her Richtung 
MM sich dichtbßwaldete Hügel hin, Vorzeichen die 
Schallwellen eines wenig durchdri«Men Gerau-
sches sich brachen und zertheilten. Ans fèm Ufer des 
Sees aber, da schlichen diejenigen, vMMselchen sie 
aufgesucht wurden, so behutsam einher,^ß man sie 

;n mögen, 
es unstet 

icket in sei
ln Wagen 

berfemilie gelte, während doch eine einfache Auffot- j 
derung genügt hätte, Karpet zu bewegen, ihnen mit . r. v? ~ . . 
feinen Kindern nach Mövenhorst zu folgen. Hierzu droht, rathlos um sich spähte. Rette ihn, Kmd du 
gesellte sich, daß die Hunde m wahre Raserei gerie-1 weißt, sein Leben steht auf dem Spiele! 
then und durch ihr wildes Geheul selbst den lauten i So mag er zur Hölle fahren, der hinterlistige Ver-
Ruf Kreeper's übertäubten und jede Verständigung ' räther! rief Stephan zähneknirschend aus, indem et 
erschwerten. Erika war durch den Schrecken und den i neben feinen Voter hintrat, der sich nur noch mit 
schmerzhaften Griff des Försters förmlich gelähmt; i Mühe aufrecht erhielt; mag er zur Holle fahren mit 
nicht einmal einen Hülferuf vermochte sie aus^usto- seinen L ~ ' 
ßen. Als sie aber Stephan die Atme flehentlich ent
gegenstreckte, während ihre etsterbendenBlicke die Hl-
gen des Vaters und Bruders suchten, löste sich der 
Bann, unter welchem diese sich befanden. 

Schonen Sie das Kind! tief Karpet laut, jedoch 
in bittendem Tone, es gehört nicht mehr zu mir, las
sen Sie es ungestört nach dem Dachsbrink heimkeh
ren — 

Schonen, ihr Landstreichergesindel? höhnte der 
Forstet zurück, schonen, damit ihr selbst wie die Ha-
sen im Dickicht verschwindet? Heran mit euch, aber 
einzeln, damit ihr gefesselt werdet! Da, nehmt das 
Mädchen und schnürt ihm die Hände auf dem Rü
cken zusammen! wendete er sich darauf an feine Be
gleiter. 

Halt! Ihr wißt nicht, was ihr thut! rief Karpet 
angstvoll aus, wir verdienen diese Behandlung nicht; 
wir sind bereit — 
In diesem Augenblicke sprang Stephan wie ein 

Hirsch über das Feuet fort und den noch in der Erd
höhle aus den Tannenzweigen liegenden Karabiner 
ergreifend, hob er denselben drohend empor. 

Hund von einem Förster 1 rief er zitternd vor 
Wuth, nichtswürdiger Schurke, der du es wagst, dich 
an einem Kinde zu vergreifen! Herunter mit der 

, Sünden, er, der sich an meiner Schwester 
vergriff und seine Waffe auf dich, den Unschuldigen, 
richtete. 

Stephan, rette ihn! wiederholte Karpet strenger, 
lade keine Blutschuld auf dein Haupt! Rette ihn 
bevor es zu spät ist, mich aber rühre nicht an, bevor 
du ihn von der Bestie befreitest! 

Draft, hierher! befahl Stephan nunmehr dem 
wunderbar folgsamen Hunde, dann kehrte er sich ha
stig seinem Vater zu, der, trotzdem Erika ihn zu stü
tzen suchte, bereits schwankte, worauf er ihn behut
sam auf den Rasen niedersinken ließ. 

Auch jetzt noch blieb Kreeper unbeachtet. Bon 
bem wüthenden Hunde freigegeben, richtete er sich 
auf; sein gräßlich zerfleischtes und von Todesangst 
entstelltes Gesicht war von Blutüberströmt; ihm 
fehlte die Kraft, sich von der Erde zu erheben. Fel-
gen und hinter diesem Grunow, der ebenfalls einge-
troffen war, sowie Olldach näherten sich der Stelle, 
auf welcher Karpet lag. Erika hatte sich in wildem 
Schmerz über ihn hingeworfen^ Stepyan hielt das 
bleiche Haupt, von dessen Stirne der auf feinen Ruf 
herbeigeeilte Hund den ausbrechenden kalten Schweiß 
mit femer gerötheten Zunge forttrocknete. 

Karpet, steht es wirklich böse mit Ihnen! fragte 
Felgen, indem er erschüttert neben den Kesselflicker 

mit schwebenden Schatten hätte verg!« 
oder mit dem geisterhaften Irrlicht, 
über einer sumpfigen Einbuchtung tc . 

Die Dunkelheit begünstigte den Ke„ 
nen Bewegungen. Er beschloß daher, 
schon auf dem Ufer des Sees zusammenmsetzen und 
zu beladen, und von dort aus denselben Weg einzu-
schlagen, welchen er vor einigen Wochen gekommen 
war. Ein Marsch von höchstens einet halben Stun
de mußte dann ihn und die ©einigen auf die Feld
marken eines Bauerndorfes bringen, wo sie vorläu
fig gesichert waren. Erreichten sie aber ungehindert 
die Landstraße, so durften sie der Hoffnung leben, 
daß man sich in Mövenhorst damit h^nWe, sie 
überhaupt vertrieben zu haben. ErikM Rückkehr 
nach dem Dachsbrink stand dann ebenfalls nichts 
mehr entgegen; und dennoch lastete es, trotz dieser 
Aussichten auf einen glücklichen AusgmWder bedroh
lichen Ereignisse, wie eine schwarze Ahnung aus Kar
pet's Seele. Selbst des Anblickes feinet Kinder, 
die mit rührender Sorgfalt ihm jede Wbeit abzu
nehmen und zu erleichtern suchten, konnte er nicht 
froh werden, wie in früheren Zeiten. Er vermochte 
nicht, sich eines Gefühls tiefer Wehmuth zu erweh
ren, und wenn er zu Stephan oder Erika sprach, 
zitterte feine Stimme seltsam, als hätte er im Be
griff gestanden, sich auf ewig von ihnen zu trennen. 

Während Erika auf der Lichtung zurückblieb und 
die letztere Packets ordnete, hatten Karpet und Ste
phan die erste Ladung aus der Schonung hinausge
tragen und auf einer freien Stelle unter den hohen 
Tannen niedergelegt. Aufmerksam lauschten sie in 
die Ferne. Alles ringsum war still und dunkel; 
nichts rührte sich im Walde oder auf dem See. 
Selbst die nachgebenden Thiere schienen sich dem 
Schlafe hingegeben zu haben, so still war es. Nur 
von dem Kanal herüber schallte es wie dßs Klappern 
eines Wagens, der von scharf getriebenen Pferden 
rasch vorwärts gezogen wurde., 

Stephan lenkte seines 33ateré 3>ifmetffamfrit auf 
das Geräusch hin. ' _ 

Ich höre es, ja, ich höre es, mein Sohn, antwor
tete Karpet, es wird ein Bauer fein, der spät von der 
Stadt heimkehrt und den Richtweg zwischen den Seen 
hindurch eingeschlagen hat. Wer uns nicht wohl 
will, kommt heimlich und zu Fuße und meldet sich 
nicht aus der Ferne an. 

Ich mochte die Hunde lösen, versetzt^ Stephan dü-
ster, ihre Organe find fchSrskr, als bis kmsrigen, und 
wer weiß, ob nickt ihre Spione der armen Erika auf 
dem Fuße nachfolgten und in dK Nähe weilen. 

Thue das, mem Sohn, aber nochmals warne ich 
dich, bei einem etwaigen Zusammentreffen mit un
seren Verfolgern, stelle ihnen keinen Widerstand ent
gegen. Die Vergehen, welche man uns zur Last 
legt, sind nicht der Art, daß wir viel zu fürchten 
brauchten. 

Wer Hand an mich legt, soll feinen Mann an mir 
finden, erwiderte Stephan zähneknirschend. 

Du wirst deine Hand gegen Niemand erheben, 
wenn der Wille deines Vaters dir noch etwas gilt, 
bemerkte Karpet streng; dann kehrte er sich wieder 
der Schonung zu. Stephan folgte ihm auf dem 
Fuße nach und gleich darauf waren sie auf dem ver
borgenen Pfade verschwunden. 

yioch drang das Rauschen zwischen den dicht ver-
zweigten niedrigen Tannen herüber, da begann es 
tn der Nähe der von Karpet und seinem Sohne nie-
beigelegten Sachen sich geheimnißvoll zu regen. 
Auf beben Seiten des Einganges in die Schonung 
erhoben sich mehrere Gestalten, die sich, kaum wahr-
nehmbar, in ihrer dunkeln Umgebung durch leises Zi
schen zusammenlockten. Ihre Bewegungen waren 
sicher, wie bei Leuten, welchen der Ausenthalt im 
Walde nicht neu und die einen bestimmten Zweck 
verfolgen. 

Wir dürfen keine Zeit verlieren, flüsterte der För
ster dem Verwalter, dem Gärtner, dem Dorffchulzen 
und feinen übrigen Begleitern zu, in ihrer Höhle, 
wo ihr Feuer uns leuchtet, müssen wir sie überfallen, 
bevor sie die Hunde losgelassen haben. Hier drau
ßen entschlüpsen sie uns unter den Händen; also 
vorwärts und so leise geschlichen, als ob jeder un
hörbare Schritt mit einer Fuhre Holz bezahlt würde. 
Schließt euch dicht an mich an und haltet zusammen. 

Die letzten Worte sprach er bereits in der Scho
nung selbst, und bald darauf gelangte er auf den ge
wundenen Pfad, auf welchem er ungehindert vorzu
dringen vermochte. 

Als Karpet und fein Sohn wieder auf der Lich-
tung erschienen, hatte Erika bereits die Packete, de
ren Schwere ihre Kräfte nicht überstieg, abgesondert 
uns eins derselben auf ihre Schultern genommen, 
mit der Absicht, bei bem nächsten Transport die 
Männer zu begleiten. In ihrem Eifer trat sie ne
ben die Oeffnung des Pfades, um vorauszugehen. 

Warte noch, Kind, rief Karpet ihr zu, wir wollen 
die Hunde mitnehmen; sie liegen außerhalb der 
Schonung ebenso gut, wie hier auf der Lichtung! 

Er hatte kaum ausgesprochen und Stephan näher-
te sich bereits dem nächsten Hunde, als plötzlich bei-
de Thiere die Ohren spitzten und die Rückenhaare 
sträubten, während ihre glühenden Augen gerade 
auf Erika, oder vielmehr in den Pfad hinein gerich
tet waren. 

Karpet erfchrack; Stephan dagegen blickte fernen 
Vater fragend an, von ihm das Zeichen erwartend, 
die Sprengringe der Ketten zu öffnen. Karpet 
schüttelte verneinend den Kopf; er wußte, daß die 
Hunde sogleich davon stürmen und den ersten ihnen 
Begegnenden niederreißen würden. Erika, die nicht 
ahnte, daß die Gefahr schon so nahe sei, redete den 
ergrimmten Thieren freundlich zu, sie zwar besorg-
nißvoll, jedoch noch immer heiter fragend, ob ihre 
alte Spielgefährtin ihnen in den wenigen Tagen ih
rer Abwesenheit fremd geworden sei. Doch alswä-
re gerade durch den Ton der süßen Stimme ihre 
Wuth noch mehr angefacht worden, erhoben sie sich 
auf die Hinterfüße und wild heulend und zähneflet
schend warfen sie sich mit voller Körperschwere gegen 
die Ketten, wie um dieselben zu sprengen und sich in 
Freiheit zu setzen. Karpet suchte sie zu beruhigen, 
während Stephan sich mit unterschlagenen Armen 
hinstellte und die Entfernung zu berechnen schien, 
welche ihn von seinen Verfolgern trennte, als plötz
lich ganz in der Nähe das Stampfen laufender Män
ner vernehmbar wurde und gleich darauf Kreeper's 
Stimme erschallte. 

Laßt keinen entschlüpfen! rief er gellend aus, 
und bevor Erika begriff, um was es sich handelte, 
sprang er neben sie hin, in der rechten Hand das auf
gezogene Geweht, mit der linken das vor Entsetzen 
gleichsam erstarrte Mädchen in roher Weise an der 
Schulter packend und Karpet und Stephan auffor
dernd, sich zu ergeben, wenn sie nicht niedergeschos
sen werden wollten. 

Einige Secunden standen der Kesselflicker und sein 
Sohn rathlos da, ihre Blicke auf die Männer gerich
tet, die neben den Förster hingetreten waren, Bereit, 
ihn in allen Fällen zu unterstützen. Die falschunter-
richteten Leute sonnten nämlich nicht anders glauben, 
als daß es der Verhaftung einer gefährlichen Räu-

Hand von der Schulter meiner Schwester, ober die hinkniete, sagen Sie, Ueber Freund, rote wir Ihre 
nächste Minute ist deine letzte! j Lage erleichtern können; Alles soll aufgeboten wer-

Halt, Haltet ein! tönte es warnend, jedoch matt { den,J5ie gesund ' " r *" 
vom Rande der Schonung herüber; allein Niemand 
achtete auf den Ruf, der vor dem Toben der rasen 
den Hunde kaum unterschieden werden konnte. Kree
per aber und seine Begleiter geriethen bei Stephan's 
drohender Geberde außer Fassung. Keiner wollte 
derjenige sein, welchen der von dem Feuer grell be-
leuchtete junge Mann zu seinem Ziel wählte, und 
daß er nicht zögern würde, seine Drohung auszusüh-
reit, lasen sie aus seiner entschlossenen Haltung, aus 
dem leidenschaftlichen Funkeln seiner Augen, aus 
dem krampfhaften Griff, mit welchem er den Kara
biner umspannte, bereit, mit der Schnelligkeit des 
Blitzes Gebrauch von demselben zu machen. 

Fort mit der Hand! Berühre das Madchen nicht! 
rief Stephan wiederum, als er gewahrte, daß Kree
per die bebende Erika noch immer hielt, und dadurch, 
daß er den Bauern zunickte, feine Aufmerksamkeit 
von sich abzulenken suchte; ich sage es zum letzten 
mal! wiederholte Stephan, und zugleich hob er den 
Karabiner, baue daraus, daß ich dich feigen Schur
ken auch hinter dem Mädchen — 

Er verstummte. Karpet, welcher die sich nähern
den Rufe deutlicher vernommen hatte und um jeden 
Preis Gewaltthätigkeiten zu vermeiden wünschte, 
war hinter ihn getreten und hatte den Karabiner in 
die Höhe geschlagen, woraus er ihn dem Ueberrafch-
ten mit Leichtigkeit entwand. Hindern konnte er 
indessen nicht, daß der am Drücker liegende Finger 
zuckte, infolge dessen das Gewehr sich entlud und die 
Kugel über den Förster fort in die Schonung hinein-
sauste. 

Mit einem wilden Fluche zog Kreeper die Hand 
von Erika, die sogleich aus ihren Bruder zuflog; 
dann aber trat er, unbekümmert um die in der Ent
fernung von kaum fünfzig Schritten erneuten Rufe, 
bis zur äußersten Grenze der Lichtung zurück, und 
begünstigt durch das hell lodernde Feuer, schlug er 
seine Flinte auf Karpet an. 

Er hat nach mir geschossen! Ihre Alle seid Zeu
gen ! rief er wuthschnaubend aus, die Büchse besin-
bet sich noch in feinen Händen? 

Halt! Um GotteSwillen, Halt! schrien der Ver-
waiter und die Bauern, die bei der unerwarteten, 
von Kreeper mit so viel Hinterlist hervorgerufenen 
Scene vollständig die Besinnung verloren hatten und 
sich nicht von der Stelle zu rühren wagten. 

Haltet ein! erschallte Felgen's Stimme, der, ge-
folgt von Olldach, hinter den Bauern in der Pfad
öffnung erschien. 

Barmherzigkeit! flehte Erika, im Begriff sich vor 
ihren sichtbar bedrohten Vater zu werfen, während 
Stephan, der nur noch Sinne für eine nachdrückliche 
Vertheidigung hatte, zu den Hunden hinsprang und 
mit Gedankenschnelligkeit die an den Ketten befestig-
ten Sprengringe öffnete. 

Karpet stand da, wie eine Statue; der rechte Arm 
mit dem Karabiner hing schlaff an seiner Seite nie-
der, während er die linke Hand, wie warnend und 
abwährend gegen den Förster erhob. 

Wäre der Karabiner geladen gewesen, so würde 
Kreeper nicht gewagt haben, den Kesselflicker anzu-
greifen. Jetzt aber, da er ihn unbewaffnet wußte, 
sagte er sich, daß ihm schwerlich jemals eine bessere 
Gelegenheit geboten würde, sich an dem verhaßten 
Freunde der Bewohner des Dachsbrink, dem Bun-
desgenossen Grunow's und des ihm nicht minder 
verhaßten Schmieds zu rächen. 

Wenige Secunden waren erst entflohen, seit der 
erste Schuß durch die Schonung und den Wald 
dröhnte-/wenige Secunden, in welche alle Beweg
ungen und Rufe der auf der Lichtung und nahe der-
selben Befindlichen zusammensielen. Horte aber 
der tückische Förster, daß Alle dahin strebten, die sott-
schreitenden Ereignisse aufzuhalten, so stellte er sich 
taub. Ob ihm das Recht zur Seite stand, wußte er 
nicht, noch kümmerte er sich darum, wenn er sich nur 
im Dienste seines reichen und für ihn so brauchbaren 
Gebieters als zuverläßig erwies, zumal dieser, von 
Feigheit erfüllt, ihn mit einer unumschränkten Voll
macht ausgerüstet hatte. 

Er oder ich! Ihr Alle seid Zeugen! rief er daher 
in demselben Athem mit seinen ersten Worten, und 
Erika hatte die Hälfte der sie von ihrem Vater tren
nenden kurzen Entfernung noch nicht durchmessen, 
da krachte, von einem allgemeinen Schreckensruf be
gleitet, der Schuß über die Lichtung. Fast gleich-
zeitig stürmten die Hunde, von Stephan angefeuert, 
auf Kreeper zu. Der eine erreichte ihn zwar nicht, 
indem ein zweiter Schuß aus dem Doppelgewehr des 
Jägers ihn niederstreckte; der andere dagegen sprang 
dem (Steuden an die Kehle, ihn rückwärts zu Boden 
werfend und den mit erstickter Stimme gräßlich um 
Hülse Rufenden würgend und zerrend. 

Wie von dem nächtlich erleuchteten Himmel mit 
betäubendem Donner ein Blitz zwischen die aus der 
Lichtung Versammelten gefahren, Tod und Verder
ben um sich verbreitend, so hätte die Wirkung nicht 
furchtbarer fein können, als jetzt, da das Geheul der 
wüthenden Hunde verstummte und nur noch das gut-
gelnde Geräusch des den Forster niederhaltenden die 
plötzlich eingetretene Stille unheimlich unterbrach. 

Dasselbe wirkte lähmend, daß Niemand daran 
dachte, dem gegen seinen überlegenen Femd ohnmäch
tig Ringenden beizuspringen; dagegen richteten sich 
alle Blicke angstvoll aus den Kesselflicker, auf welchen 
der Schuß keinen andern Einfluß gehabt zu haben 
schien, als daß ihm der Karabiner entfallen war, die 
Arme kraftlos an feinem Körper niedersanken und 
sein Gesicht sich mit der Farbe des Todes überzog. 
Seine Blicke wanderten unstet im Kreise herum, b»S 
sie endlich auf Erika haften blieben, die ihn verzweif-
lungsvoll umklammerte und stumm vor Schmerz und 
Todesangst zu ihm aufschaute, und auf Stephan, 
der sich, das Messer in der Faust und den Filzma»-
tel um den linken Arm geschlungen, vor ihn hinge
stellt hatte, offenbar mit der Absicht, den Vater gegen 
jeden erneuerten Angriff mit seinem Leben zu ver-
iheidigen. 

Vater, Vater! Was haben die schrecklichen Men
schen dir gethan ? schluchzte Erika endlich ant Halse 
des Kesselflickers, sage — sprich nur ein einziges 
Wort — sage, daß er dich nicht getroffen hat! 

Da erweiterten sich die Augen Karpet's, und mit 
herzzerreißendem geisterhaftem Ausdruck seine Hand 
auf Erika's Haupt legend, rief et laut durchdringend 
aus 

Mein Gott, mein Gott! Warum hat es bis zum 
Aeusserften getrieben werden müssen! Warum 
durfte ich das Werk, welches Rachsucht begann, nicht 
in Liebe und Versöhnung zu Ende führen? 

Entsetzt blickte Stephansich bei diesen Worten nach 
seinem Vater um. Bis jetzt hatte er geglaubt, der
selbe sei unverwundet geblieben. 

Hülfe! ertönte des Försters halb erstickte Stimme 
begleitet von dem wüthenden Knurren des HundeS, 
welcher ihn fortgesetzt würgte und zerfleischte. _ 

Niemand der Anwesenden beachtete den Hülferuf, 
Als hätte die Erscheinung des Kesselflickers bannend 
auf Alle eingewirkt, hatte man nur noch Augen uefc 
Ohren für ihn, der, obwohl von körperlichen und 
geistigen Schmerzen zerrissen, allein für Andere bang« 
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_.. a., zu erhalten — besinnen Sie sich, 
die Wirkung des Schusses ist vielleicht nicht gefähr-
lich gewesen. 

- Gott mag eäjpissen, erwiderte Karpet, der Un
glückliche dort, der vielleicht nich5 weniger hilfsbedürf
tig ist, als ich, hat schwerlich eine mörderische Ab
sicht gehabt — er zielte nach den Füßen, um dem 
alten unsteten Wanderer das Handwerk zu legen, 
und da sind wohl einige Rehposten zu hoch gegangen 
— es schmerzt sehr; hoffentlich sind die Wunden 
nicht tödtlich. Und dennoch, meine lieben Kinder, 
ich muß mich auf alles vorbereiten, denn schwere 
Pflichten habe ich noch zu erfüllen, bevor ich meine 
Augen schließe. So gern hätte ich noch einige Jah
re gelebt, allein das Geschick scheint es anders be
stimmt zu haben — Herr von Felgen, sollte es mir 
nicht mehr beschieden sein, persönlich meine Famili
enangelegenheiten zu ordnen, so übernehmen Sie es 
— wenden Sie sich an Grunow, er ist mein ältester 
Freund pnd vertraut mit meiner Vergangenheit, er 
kann Ihnen in den Hauptsachen zur Hand gehen. 

Du, Erika,. meine zärtlich geliebte Tochter, du 
mein Herzenskind, dem ich so viel Freude und Segen 
verdanke, du weißt, wo du eine Mutter findest; liebe 
sie und bleibe ihr treu, und nie wird dir Gottes Se-
gen fehlen. Werne aber nicht, mein gutes Kind, so 
schnell sterbe ich nicht — aber mit deinem Bruder, 
dem Stephan, dem, wenn ich nicht mehr hin, die 
Sorge für dich zufällt, muß ich noch einige Worte 
sprechen, und zwar ohne Zeugen. Herr von Felgen, 
ich habe in meinem Leben viel für Sie gethan, mehr, 
als Sie ahnen — erweisen Sie mir dafür einen Ge
gendienst —- führen Sie meine arme Tochter nach 
dem andern Ende der Lichtung hinüber — auch die 
anderen Leute halten Sie fern, damit ich meinem 
Sohne fein Erbe aushändige. 

Die lange Rede und der Anblick seiner verzweifeln-
den Kinder, für die er gar keinen Trost wußte, hat-
ten ihn offenbar erschöpft; wie um feine Gedanken 
zu sammeln, schloß er feine Augen, ein Zeichen für 
Felgen, die nur mit Widerstreben folgende und in 
wildem Schmerz aufgelöste Erika fortzuführen und 
die übrigen Anwesenden weiter zurückzuweisen. 

Den Mörder dort, wendete er sich an den Ver-
waltet, indem er auf Kreeper wies, der stöhnend auf 
der Erde kauerte und das ihm von Gesicht und Hals 
niedertriefende Blut zu stillen suchte, bringen Sie 
fort von hier. Am Ufer des Sees finden Sie den 
Schurken, dessen nutzn williges feiles Werkzeug er 
so lange gewesen. Melden Sie Ihrem Herrn LaM-
berger, was Sie gesehen haben, und sagen Sie ihm, 
ein furchtbares Strafgericht würde über ihn herein
brechen. * 

Dann bat er Erika sonst, als ob sie feine Tochter 
gewesen wäre, sich fest auf feinen Arm zu stützen, 
und mit manchem freundlichen Wort suchte er sie zu 
trösten, die Hoffnung anzufachen, daß ihr Vater noch 
viele Iahte hindurch seiner ihm zur andern Natur 
gewordenen Lebensweise nachhängen würde. 

Erika verstand kaum, was et sagte. Ihre Blicke 
ruhten starr auf Kreeper; allein so tief hatte die Ge
wohnheit, sich vertrauensvoll in die Anordnungen 
ihres Vaters zu fügen, in ihr Wurzel geschlagen, daß 
sie selbst jetzt, wahrend eine namenlose Verzweiflung 
ein Schmerz, wie sie ihn bisher nicht geahnt hatte, 
ihre Brust zerriß, nicht einmal Einwendungen ober 
die Bitte zu erheben wagte, an seiner Seite bleiben 
zu dürfen. 

Lege etwas Holz auf die Glut, brach Karpet nach 
längerem Zögern die drückende Stille, ohne dabei 
die Augen zu öffnen; schüre das Feuer, daß es hell 
flackert. Die Wärme erreicht mich und thut mir 
wohl, und wer weiß, wie lange es Mit noch vergönnt 
ist, um mich zu schauen. 

Stephan, bleich wie der Tod, aber mit einer Halt
ung, als ob in den letzten Minuten Alles, was bis
her weich und kindlich an ihm gewesen, wie durch 
Zauberschlag in Erz verwandelt worden wäre, führ-
teden ihm ertheilten Befehl aus. Sobald die Flam-
men emporloderten, kniete er neben Karpet hin, fei
nen Arm unter dessen Haupt schiebend und ihn sanft 
unterstützend. 

Karpet schlug die Augen auf und betrachtete fei-
nen Sohn ernst und sinnend. Zweifel schienen ihn 
zu bewegen, bereit Herr zu ttfetden ihn keinen Teich-
ten Kampf kostete. 

Ich habe dir ein Geheimniß anzuvertrauen, mein 
geliebter Stephan, sagte er leise, ein Geheimniß, 
welches vorläufig nur dich allein betrifft und erst 
dann für Andere Werth erhält — doch sieh um dich, 
befindet sich Niemand in Hörweite? 

Niemand, Vater, antwortete Stephan, mit der 
rechten Hand die des Kesselflickers ergreifend und 
zärtlich drückend; du kannst unbesorgt sprechen, und 
was du mir auch anvertrauen magst, jedes Wort soll 
mir heilig sein, keiner deiner Aufträge soll unerfüllt 
bleiben. 

Ich glaube d», mein Kind, du bist immer ein gu
ter Sohn gewesen — aber schwer, sehr schwer wirst 
du an dem Geheimniß zu tragen haben; möglich, daß 
du es dereinst mit in dein Grab hineinnimmst; viel
leicht ist es mir aber auch noch vergönnt das für dich 
zu thun, was dir selbst manchen schweren Seelen
kampf kosten würde. Neige dich näher zu mir, und 
waffne dich mit Muth. Vergiß, daß du den Jahren 
nach fast noch ein Knabe bist; zeige dich als Mann; 
bedenke, daß die Blicke vieler Zeugen auf dir haften 
und Keiner ahnen darf, was in deiner Seele vor
geht. Stephan, bist du bereit, mich anzuhören? 

Ich bin bereit, antwortete Stephan feierlich, und 
fester b|i|dte er die Hand des Smmmbeten. 

(Tsttfetzung ftkgt.) ̂  , -
» „fs tr..; -

Kumonstische». 

Entschuldigung. Ein Lieutenant bemerkte, 
baß fein Kaffee feit mehreren Tagen so dick sei; er 
rief deshalb feinen Burschen ins Zimmer und fragte 
ihn nach der Ursache dieses Uebels. „Ja, sehn Se, 
Herr Lcimant", sagte dieser, „der alte Trichter iS 
entzwee jejangen, un nu hab ick eenen Strumpf je-
nommen, un da is et möglich." — „I zum Donner
wetter !" ttef der Offizier, „Kerl, auf Ehre, ich glau
be, Du bist wahnsinnig." „I Jott bewahre !" ant
wortete der Bursche mit Seelenruhe. „Jloben Se 
mir doch man, bet ick roeeß, wat ick thue! Ick weeß 
ja, bet Sie sich einrichten müssen, un werbe nich so 
rinrasen. Ick habe ja man** etiet Strumpf ge
nommen." , 

Mabame, wenn Sie heuie Nachmittag vielleicht 
ausgehen wollen, sagte die Köchin zur Hausfrau, 

— ich bleibe 

j: ; Ar rrj, .IuSwei». 1 

Lehrer:  Wem gehörst Du? , 
Schüler :  Dem Schreiner Krause. -
Lehrer:  Wie heißt Tu? .  ^ 
S chit ler:  Traugott  Schiek. ,  _ ;  -
Lehrer:  Wie kommt denn daSH : $ l ; t  

SchKl5r:Merhan wieder g'hetiath. 

Amerika. 
Der Philadelphia „Sundav Mercury" enthält 

feigenden Artikel, der in lebhaftem Farbenausdruck 
die Krebsschäden der amerikanischen Erziehung fchil-
dert und werth ist, gelesen zu werden. 

Wer ist unsere junge Männerwelt ? Ist es jeher 
junge Mann, welcher auf dem Trottoir mit einer 
Cigarre einherstolzirt, die aus seinem Munde hervor-
ragt, wie der Bugspriet eines Schics unter dessen 
Segeln und dessen Weg eine Rauchwolke kennzeich
net, wie der Dampf aus dem Schornsteine eines 
Dampfbootes? Ist es jenes schmächtige, hübsch ge-
kleidete Bürschchen, welches an der Straßenecke steht 
und Tabackjauche höchst freigebig um sich herum 
spritzt, in Strahlen wie aus einem geborstenen Was
serrohre ? Ist es jenes ränkliche frühreife Erscheinung, 
welche aus sieht, als wäre sie 17 Jahrealt und handelt 
wie im Alter von 27, während sie an Erfahrung des 
Lasters bereits 70 zahlt? Oder ist es jener Junge, 
welcher das Alter lächerlich zu machen fticht, indem 
er seinen Vater mit dem Titel "old man" und sei
ne Mutter mit dem Titel''old woman" belegt, welcher 
sich seiner Heldenthaten in Herzensangelegenheiten 
rühmt, der sich für unwiderstehlich hält und keck be
hauptet, manche Herzen gebrochen zu haben und oft 
Ursache von Eifersucht unter dem schönen Geschlechte 
gewesen zu sein? Wo, fragen wir, wo kann man die 
junge Männerwelt jetzt finden? Wo sind die Jüng
linge der vergangenen Tage ? Wo sind die braven 
Burschen, welche dem Batet und der Mutter getreulich 
beim Broderwerbe für ihre kleineren Geschwister bei
standen ? Man findet sie nicht mehr, denn ihr Ge
schlecht ist fast ganz ausgestorben. _ . ; 

Wir haben jetzt nur Äiänner. — Diejenigen, wel
cher früher in ihrem 15ten Lebensjahre sich zu den 
Jünglingen zählten, halten sich jetzt für völlig ge
reifte Männer. Sie wissen mehr, als ihre Väter tm 
25. Lebensjahre wußten und blicken mit mitleidigem 
Lächeln auf diese, als weit hinter der Zeit zurückKei-
bend herab. 

Nette Männer das! Man wird im Allgemeinen 
finden, daß junge Leute dieses Schlages sich nicht 
für ein Handwerk eignen. Ihre Bestrebungen ver
steigen sich höher. Ihr Platz ist nicht am Ambos, 
an der Hobelbank oder in der Fabrik, denn hat sie 
die Natur nicht zu etwas Höherem bestimmt?_ Sie 
können nur Advokaten, Doktoren, Telegraphisten, 
oder sonst etwas Großartiges werden. Sie sind da-
von überzeugt und hüten sich, in die niedere Lebens
sphäre hinab zu steigen, da sie dann mit 16 Jahren 
nicht reif fein oder als Männer gelten würden. Nur 
diejenigen, welche einen höhern Lebensberuf wählen, 
sind gentlemen, die anderen aber sind in ihren Au
gen nur Sklaven ihres Berufes. Doch Scherz bei-
feite, wohin soll dies führen, was soll aus unserm 
Lande werden, wenn Bursche, die kaum hinter den 
Ohren trocken sind, Männer fein wol len? 

Es ist dieses eine sehr ernste, sehr wichtige F«*$c. 
Woher sollen in wenigen Jahren unsere Gesetzgeber 
kommen, wenn Knaben sich als Männer dünken? 
Wohin treiben wir? Junge Leute, lernt ein Hand
werk. Wenn Ihr dasselbe künftighin nicht braucht, 
so wird die Kenntniß davon keine Last für Euch sein, 
während Ihr dagegen, wenn das Mißgeschick Euch 
verfolgt, in ihm eine Stütze finden werdet. 

Wer kann wissen, ob Ihr nicht berufen werdet, 
Pioniere für jene Millionen Acker noch unbebauten 
und uncultivirten Landes zu werden, und wie will-
kommen wäre Euch dann die Kenntniß eines guten 
Handwerks! .Folget nicht denjenigen, die sich schä- '  
men, ein gutes Handwerk zu lernen und sich nützlich 
zu machen. Seid Manner, nachdem Ihr Knaben 
gewesen seid, und Ihr werdet dann Männer im wah
ren Sinne des Wortes werden, die ihrem Lande wb 
ihrer Zeit zur Ehre gereichen. 
. Es ist ein trauriges Bild, welches wir da schauen, 
um so trauriger weil es wahr ist. Kaum der Amme 
und den Knabenschuhen erwachsen, sehen wir Jung
amerika den Sinn für's elterliche Haus verlieren 
und der Ceffentlichkeit angehören mit ihren Versu
chungen und Verführungen, die auf das unreife Kin
desgemüth nur zu leicht wirken und dauernde Merk
male in demselben zurücklassen. Es mag der ge
schäftliche Blick und praktische Sinn geschärft werden, 
ober Herz und Gemüth werden verschlechtert und an 
Stelle des Herzens tritt der Dollar, dem sie voA ih
ren jungen Jahren an nachzujagen beginnen. ' 

Aus ihnen sollen dann edeldenkend? Legislatoren, 
redliche Beamten, denkende Menschen und vor allem 
aufopferungsfähige Patrioten werden! Es liegt 
wahrlich der Schatten des von uns entworfenen 
Bildes an nichts Anderem, als an der Art der Er-
ziehung, die oft  ihren Ausspruch f indet:  Es ist ja 
ein freies Land. 

„Treti dem Gefetz und Dir selbst, dann bist Du 
frei!" Um sich aber selbst treu sein zu können, muß 
vot Allem der Kern zum Guten und Wahren ent-
wickelt und gepflegt worden fein und dieser Kern 
liegt nicht im Kopfe sondern in der Bfttst. Leider 
hat der Verfasse? dieses Artikels recht wenn er fragt: 
Wo hHihe.5 ivit hin ? ^ 

Gemeinnütziges. 
Wozu der rothe Flanel l  gut ist .  Einpro-

minenter Arzt in Providence erklärt rothen Flanell 
für das beste Schutzmittel gegen das Fleckfieber so
wohl, wie auch gegen die meisten anderen Krank
heiten. Flanelle" überhaupt seien heilsam, rother 
Flanell aber halte durch seine elektrische Eigenschaf
ten die Haut wartn und schütze vor Lungenkrankhet 
ten, Rheumatismus, Magenschwäche und Fieber je
der Art, ober lindere doch Anfälle dieser Krankhei-
ten. Wenn die Eltern ihre Kinder im Winter mit 
tothflanellenen Unterkleidern versähen, würden sie 
weit weniger die Hülfe des Doktors in Anspruch zu 
nehmen haben. 

— Es wird daraus aufmerksam gemacht, daß jetzt 
häufig ein lillagesarbtes Baumwollenzeug, sogenann
ter Baumwollen-Atlas, in den Handel gebracht wird, 
welches Arsenik enthält. Näherinnen, die an sol
chem Stoffe arbeiten, wurden unwohl, was die Un-
tersuchung des Zeuges und das Auffinden von Ar
senik darin zur Folge hatte. 

Wunden rasch zu hei le«.—Einem Wech-
felblatt wird von einem Correspondenten geschrieben: 

„Man nehme eine Psanne odet Schaufel glühender 
Kohlen und streue gewöhnlichen, braunen Zucket da 
raus, worauf man das verwundete Glied in den aus-
steigenden Rauch hält. In wenig Minuten schon 
werden die Schmerzen bedeutend nachlassen und Heil-
ung tritt rasch ein. Ich selbst hatte einmal eine 
schlimme Wunde an der Fußsohle, die ein rostiger 
Nagel verursacht hatte. Der Schmerz und die ner-
vöse Aufregung waren intense. Sie verschwanden, 
nachdem ich den Fuß etwa 15 Minuten lang in den 
Rauch gehalten hatte und ich konnte mit aller Ge-
muthsruljc lesen. Ich habe das Mittel oft Andern 
mit gleichem Erfolge empfohlen. Letzte Woche erst 
wurde einem meiner Arbeiter durch eine Eiszange cm 
Fingernagel ausgerissen. Die Wunde war äußerst 
schmerzhaft. Zwanzig Minuten in Zuckerrauch ge 
halten, und der Schmerz hörte auf. Die Wunde 
verspricht, rasch zu heilen." 

Branntwein aus «Sägespänen. JnDmtsch-
land sind in neuerer Zeit umfassende Versuche ver
anstaltet worden, Branntweine aus Sägespänen zu 
bereiten. Wir wollen das eingeschlagene Verfahren 
kurz anführen. Es wurden z. B. 9,0 Centner Sä
gespäne von Fichten und Tennen mit 0,7 Centner 
Salzsäure und 30,7 Centnern Wasser, also zusam« 
men 40,4 Centner in einem Kessel durch Dampsdruck 

ijetlf Stunden lang gekocht, woraus die Masse 4M 
• Prozent Traubenzucker enthielt. Im Ganzen et* 
4 hielt man 1,77 Centner dieses Zuckers, also etwa 

19,67 Prozent des Gewichtes der Späne. Die 
Säure in dieser Maische wurde durch Kalk neutralt» 
sirt und ihr dann bei einer Temperatur von 'iO^Gral 
20 Pfund Malzschrot-Hefe zugesetzt Nach 96 Swn» 
den hatte die Maische ausgegohreu und es wurde« 
61 Quart Branntwein von 50 Prozent abdestillirtz, 
ganz frei von Terpentingeruch und rein schmeckend. 
Es ist seht glaublich, daß die Bereitung von Braun» 
wein aus Sägespänen in großem Maßstabe gelingen 
wird. Wahrscheinlich ist, daß die Späne von Laub-
bäumen eine sehr wesentlich vermehrte Quantität 
Branntwein geben. 

Wie man gemahlenen Kaffee yrs&iret l  
kann. Wenn man einen Theelöffel voll ächten gG 
mcihlenen Kaffee in ein Trinkglas mit l̂tm Wafe, 
ser wirft, so wird er auf der Oberfläche des Waiicr» 
schwimmen, während die Substanzen, welche gewo^rW-
lich zur Kaffee-Fälschung benützt werden, unter de!» 
selben Umstanden untersinken. Wenn also von es 
ttem Kaffee, den man aus diese Weise probiren wiM 
ein Theil sofort im Wasser untersinkt, so darf mai 
sich darauf verlassen, daß er gefälscht ist. — Am ab 
lerbesten und billigsten kommt man zu, wenn ma» 
aar keinen gemahlenen, sondern ganzen Kaffee kau« 
und denselben selbst mahlt .  Ein wirkl ich gute* 
Getränk läßt sich au» Kaffee, der längere Zeit gß-
mahlen, selbst wenn er unverfälscht ist, aosolut mep 
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