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te Jahrgang.) Freitag, bat 11 feit April (Nliuimcr ST. 

Der Rubinenring. 
F l o r  a ,  d i e  s c h ö n e  S t i c k e r i n ,  e r h o b  s i c h  c b e n  v o n  

dem großen Rahmen, an dem sie mit einem syet von 
Schülerinnen an der goldenen Stickerei einer Hof Uni 
form arbeitete. Eichen Heitrer und Lorbeerzweige waren 
brreitl? unter der 'tmfTfu^cv. 5)and aufgeblüht, old der 
Gnckgnck uit der Wanduhr, der den Kindern so beson
ders wohlgefiel, sechsmal aufschrie und also das Ende 
der Tagesarbelt verkündigte, wie sein Waldbrüderchen 
draußen in der Natur den Frühling, und plötzlich die 
blonden und schwarzen, braunen und rothen Mädchen
köpfe von den Sitzen sich erhoben, die Werkzeuge schnell 
beseitigend, und in ungestümen Treiben nach Hüten 
und Handschuhen, Tüchern und Arbeitssäcken umher 
suchten, während die Lehrerin ihr kunstvolles Werk auf
z u b e w a h r e n  b e d a c h t  w a r .  I h r e  M n t t e r  F r a u  S o r 
ning, ermahnte zur Ordnung und zur Stille, und öff
nete, beides herbeizuführen, die Thür, aus der die ent
lassene Jugend jetzt heraus flatterte, wie Vögel aus ei-
Stein geöffneten Käfig. 

„Gott sei Dank!" sagte sie, „endlich war's wieder 
einmal auf eine Woche überstanden, und Morgen der 
Ruhetag des Herrn. Es ist mir lieb, daß der Vater noch 
nicht da ist. Das Begräbniß ^:u'ß freilich beute lange 
dauern, da es weit in der Vorstadt ist, und so habe ich 
noch Zeit, den erquicklichen Sonnabend - £ranf zuzube
reiten, zu dem er die Kuchen briugeu wird." 

Mit diesen Worten holte sie einen ganzen Nopfg?ld 
farbener Südland - Früchte herbei, und begann sie zum 
Punsch zu bi fiten, zu dem schon das Wasser im Thee 

rill, Flöhrchen, behalte Tente naseweisen Bedenklich-
feiten und Fragen für Dich, und lasse (Te Deinem Va-
i'er nicht bereit, sonst möchte er dem Kork einmal im 
Unwillen die Thür zeigen und ein böser Handel daraus 
eingehen ! ' Die stark tönende Hausschelle verkündigte 
jetziger» Vaters Heimkunft, und rasch aufspringend vom 

opha, AjnA das nun ganz veränderte Mädchen ihm 
mit freundlicher Miene entgegen. 

Herr Sorning rvat' ui zenmonienmeisterlicher Amte-
kleionng, warf aber jetzt den schwarzen Mantel über 
seiner Tochter Arm, die ihn öcbülflich um kräuselte, und 
legte ei» großes Packet Kucheu vor seiner Gattin anf 
den Tisch. 

.Guten Abend Flore—gute» Abend, Mütterchen !? 

sprach er lächelnd, „da hast Dn die heutige Ausbeute ! 
Gott sei Dank!" fuhr er fort, sich bequemer machend, 
, daß wird kein betrübtes Beaängniß ! Der alte Graf 
Rohr|ct)cit hat lange genng der Welt zur Last gelebt, 
und dem lachenden Eiben sah man keinen Jammer an: 
da soll mir heute der Pnnsch auch recht ordentlich gut 
ichnncfvii; a pvuj.os Flörchen, ich begegnete Kork auf 
dem Heimwege, er kann heute nicht zusprechen, und wird 
die neuen Zeichenmuster erst morgen mitbringen !" 

Flora erschrack sichtbar, und das Weh ft h Ige schlage-
ner Erwartung schien durch sie hiu zu zucken ; die Mut
ter, tie ihren Gatten herzlich beqrnßt hatte, warf ihr 
eilte» verweisenden Blick zu, nnd sich fassend, sagte sie : 
„Was er nur denkt! ich brauche die Muster ja, u.n sie 
Morgen für die Arbeit der Mädchen vorzurichten !" 

„Michgemahnts," sagte ler Vater sich gemächlich in 
d"N Lehnstuhl an Tisch fttz?nd, während seine Frau vor 

holen, der an der einen Kirchenthür stecken geblieben 
war ; da fällts dem dummen Kerl ein, noch einmal den 
Kopf in die Thür zu stecken, weil er mich das hat tbttit 
leben, che ich zuschließe, und da sieht er Licht in der 
Gruft der ebeu beigesetzten Erzellenz! — Er ergreift 
ganz natürlich das Hasenpanier, kommt zitternd wie 
Espenlaub und ohne Schlnffel zurück, und behauptet vie 
E r z e l l e n z  g e h e  i n  d e r  K  t  r  c h  e  i t  i n  !  O  b  
ich nu u g l e i ch s o l ch albernes Geschwätz nicht 
glaube, kam mir doch das Ding verdächtig vor, ich rufe 
zwei tüchtige Polizeidiener nnd wir begaben uns in die 
Kirche: Was finden wir, Herr Gevatter? was denken 
Sie? Die Grift geöffnet, unten c ue Blendlaterne, 
die das Ents.tzlichste grausenhaft beleuchtet, den Sarg
deckelabgeworfen, knieend neben dem Todten-den Kork, 
der neber sab uoch borte und eben im Begriff war, ven keid! 

bere Macht zur Nertbeidigung des dedanernswerthett 
Jünglings berufen. Er ergriff seine Hand, druckte sie 
mit Wärme und fragte : „Kork, willst Du mir von 
nun au unbedingt vei traue», ziiid Dich nicht mehr, wie 
Du wohl in Dement Wab» get hau hast, meiner schä
men, weil ich ein Gewerbe treibe, das der Sinnlichkeit 
nicht anspricht? Willst Du Grafenkind, Willst Du, 
wirklich mein Sobn werden ?" 

„Gott im Himmel !" fuhr der Jüngling auf: „Ob 
ich w t II ? O, edler Mann, Sie sammeln feurige 
Kohlen auf mein Haupt, wenn Sic sich meiner anneh
men und meine Uinchuldigkeit verteidigen ; Fförchen, 
lai fübl* ich wohl, darf nud faiiti ich nicht mehr begeh-
ren, da Ihnen der Mackel meiner Gebnrt bekannt ist, 
und doch ist Flörchen mein Himmel, und meine Selig. 
*„;<• i" ' 

kessel lustig sanfl und brodelte.—Herr Sorning nämlich Itom auftrug, was sie bereitet hatte, und er mitbrachte, 
war wohl bestellter Grabebitter und Zeremonienmeisterler abvr mit Behaglichkeit zulangte, „als ob dieserMensch 
der Stadt, und brachte als Erwerb und Honorar bänfig1— gar nichtö dachte. — Das rauscht unv fibi t :nir so 
Zitronen mit nach Hause, wie sie gewöhnlich als Schmuck Durchs Leben, ohne ^weck, obite Bestimmung,' ohne A-
vornehmer Leichenbeglcitnngen dienen, und seine Hans- bat! denn das bischen Zeichnen, das er mehr wegen 
liche Ehehälfte wußte dieses levonnnt bon—mit den 
Franzosen zu sprechen—vortrefflich zu benutzen. Flör
chen hatte sich jetzt auf's Sopba geworfen, die schonen 
schwarzen Glutbaugen mit der kleinen zierlichen Hand 
gedeckt, als sollten sie ausruhen von iyrer Anstrengung, 
und die strahlenden Blicke in der Tiefe der Brust zu
rückwerfen ; und es schien, als wolle sie der ambrosische 
Dust, der durch das uievere Limmer wallte, nartorisch 
«nschläfern, da weckte sie die Mutter mit der leisen Fra
ge : wird er auch kommen, Flörchen ? 

Das Mädchen fuhr anf, wie aus düstern Träumen, 
die Hand sank vor den Augen, und als sie aufblitzten, 
slog ein dunkler Purpur über die Wangen, indeß warf 
sie die Oberlippe des Korallenmundes ein wenig trotzig 
auf, berührte mit der Fußspitze den Boden und antwor
tete ohne aufzublick''« : vielleicht! 

Wir ? — vielleichtsagte die Mutter verwundert, 
ohne sich jedoch in ihrem Gebräu stören zu lassen, das 
jetzt die Porzellauterie mit erfreulicher Fülle umfing, ist 
das alles, was Du seit acht Tagen von ihm weißt ?— 
Als vor zwanzig Jahren — geliebts Gott zu Pfingsten 
sind es ein und zwanzig !— Dein Vater zu mir auf die 
Freit kam . . 

'Da gsbs andere Sitten, wie jetzt andere Zeit!' fiel 
Flörchen ihr verdrüßlich ins Wort,, ; 'ich mochte,' setz
te sie langsam und gedehnt hinzu, „doch nur in aller 
Welt wissen, wie Sie, Mama, an der Bewerbung ei
nes — eines Grabebitters Gefallen finden, und, ja es 
muß wahrhaftig einmal heraus, ihu sogar heiratheu 
konnten !" 

„Was ? — wie rief Frau Sorning entschlossen, und 
die Presse entglitt ihrer Hand, „bist Du von Sinnen, 
Mädchen ? mir eine so gotteslästerliche Frage zu thttit? 
itt i ch, ihre Mutter zu frage« : warum ich ihren e-
^leiblichen Vater gebeirathet habe ! Und da gebe ei-
nem doch der grundgütige Gott Geduld! — Warum, 
Flore, warum, frage ich Dich, willst Du den wilden, 
sonder-und wunderbaren Menschen, den Kork heira-
then, der gar nichts ist, kein Amt, keinen Stand, kein 
Brod und keine Heintatb bat—bei) ?" 

„O das ist immer noch besser," antwortete das Mäd-
ehen gereizt, als das finstere, entsetzliche Amt des Va-

< ters !" 
J „Nn, das sehe ich doch wahrhaftig nicht cht ! versetz-

te Frau Sorning jetzt ruhiger, und setzte bei der Rede 
ihr Geschäft ununterbrochen fort. „Es sind in der Re
gel doch nicht die schlechtesten Menschen, die sich mit dem 
Tode, so lange sie leben, bekannt und vertraut machen, 
und ein Aemtchen, das ein sicheres, ehrliches Brod gibt, 
immer besser, als solch zweckloses, in Tag Hinein leben, 
bei dem nichts Gutes Heraus kommt- So oft habe ich 
dieses schon erzählt, wie ich zu Deinem Vater und er zn 
seiner Stelle kam. Er wgr ein blutarmer Studiosus, 
ich—eine eben so arme Schitzenwäscherin ; mich ernähr
te meine Arbeit, ihm softe die seinige erst in Znkuitst 
toitchmt ; da aß er oft mit meiner Mutter und mir tut-
Ler bischen erworbenes Brod, und es schmeckte uns bei
den wie Manna, denn dte Liebe versüßte es. Da kam 
der Krieg, das Studiren horte auf, und das Spitzen-
-waschen auch, denn man hatte keine mehr; aber die 
Krankheit, die Notb, das Begraben ging an, und zu 
dem allen fehlten hülfreiche Hände. Die Mntter und 
ich, wir warteten Kranke, und als nun Deines Vaters 
Borgältger, der wackere Thomas, nicht mehr fertig 
werden konnte mit Grabebittcn und Leichenbegängnis
sen, da half ihm Dein Vater. Als er endlich selbst des 
letzten Liebesdienste bedurfte, da fragte der wohledle 
Rath Deinen Vater, ob er das einträgliche — ach ! — 
Und Dein Vater bedachte sich nicht lange, denn nun 
hatte er ja Brod für die Mutter und für mich, denen 
es jetzt oft fehlte, hat uns noch nie gereut, so wie Dei
nen Vater nickt, daß der Stolz ihn nicht blendete, uud 
et alle Tage sein momentum mori hat, aber auch zu le-
heu für sich uyd die Seinigen. Daher ich Dir rathe« 

Florchens Muster treibt, ist ja so viel als nichts. Er 
k ö n it t c alles und will nichts, er fangt vieles an 
und triftet wenig ! zur Beharrlichkeit fehlt ihm die Dau
er, zur Beschäftigung der Fleiß, er zieht vor, müssig zu 
sein und Mussiggang ist aller Laster Ansang und des 
Teufels Ruhebank!" 

Weuiend ging Flora hiu aus ; besänftigend sagte die 
Mutter : „Ei, ei, Vater, Du brichst dem Mädchen das 
Herz [ Du weißt, sie hänqt mtit einmal an dem Kork, 
ist unser einziges nnd ein fleißiges, gutes Kind, das mit 
ihrer Geschicklichkeit einen ganzen Haushalt ernähren 
kann ; laß ne doch gewähren !" 

In ihr Unglück rennen !" rief Sorning. „Eben weil 
sie d a s ist, soll sie auch etilen wackern Mann bekom
men, keinen Schlendrian, der unedel genug wäre, sich 
von dem Fleiß seiner Fran ernähren zu lassen, der im 
Stande ist, vetit Brod zu verdienen, wie sie. Wahrhaf
tig, sängt der junqe Mensch nicht bald etwas ordentli
cheres an, wenigstens wenns nun sein muß, meinetwe
gen als Zeicheumeister, so darf er auf Florchens Hand 
nicht rechnen ; lieber gebe ich sie dem Todtengräber, der 
doch ein thätiger Mann ist, und sein Gewerbe treibt." 

„Wie Du nur so entsetzlich sprechen kannst Alter ! hu 
mir grauset !" antwortete sie sich schüttelnd. Da rief 
das Dienstmädchen hastig zur Thür herein : ,.Mamsel 
flörchen sind ohnmächtig worden, auf der Hausflur, sie 
führten den Mosje Kork vorbei anf die Frohnveste !" 
^ „Gerechter Gott! schrie die Mutter hinansstnrzend; 
Sorning aber blieb scheinbar ruhig sitzen, zitterte aber 
wie ein Blatt. „Dumme Streiche, über dumme Strei
che !" brummte er, wußt's lauge, daß es so ablaufen 
würde. Treibt sich mit lüderlichem Gesindel herum, da 
kanns nicht anders kommen ! Besser jetzt eine Ohnmacht 
als nachher ein langes Herzeleid ! Doch ausgehen will 
ich uud ein wenig nachforschen, wie das gekommen sein 
mag, das thue ich des Kindes wegen !"' setzte er hinzu, 
fuhr in feinrn Ueberrock und ging anfeiuer andern Sei-
te hinaus. 

Draußen auf der Gasse stürzte sein Freund, der Kü 
ster S ch it ö r t e l, mit einem kreidenweißen Gesicht 
auf ihn zn, faßte seine Hand, und fragte mit hastiger 
Theilnabme: 

„Wißt Ihrs schon Gevattersmann ?—weiß es Flör
chen ? weiß sie ?" 

Sorning schnitt ein verdrießliches Gesicht, und ant
wortete : „Ja das will ich ja eben erst von Euch erfah
ren, was es für einen Höllenspektakel giebt ?" 

„D, web ! so soll ich der erste sein, Euch zn sagen ? 
—Stint lieber Gott ! Ihr wtßr ja, an dem Kork ist von 
Kindheit an nicht viel Apartes gewesen, als das hübsche 
Antlitz nnd die Heldenfigur, mit der er Komödie spielen 
konnte, und in die sich die Jnngfer Pathe ..." 

„Zur Sache! zur Sache !" rief Sorning. „wollt Ihr 
mich bei gelindem Feuer braten ? Der Bursch ist mir 
gerade nicht an's Herz gewachsen, aber er ging bei mir 
ans und ein ! Was ist's dann nun auch am Ende so 
Großes ?" 

„Großes ? —- Ei Du mein gruttdgüti'ger Gott, wenn 
das nichts G r o ß e 6 ist ! Denkt Euch um Gottes-
willen, Gevatter, der gottlose Mensch, der Kork, er hat 
sich in der Iakobskirche einschließen lassen, in der wir 
diesen Nachmittag erst den holvsel. Grafen Rohrscheit in 
seine AHnengrnft beigesetzt haben, um — denk einer den 
Frevel !—d i e se 6 oder die Kirche zu be stehlen. 

„Ihr faselt, Herr Gevatter ! was in alle Welt sollte 
die Mumie der verblichenen Erzellenz dem Kork, der 
nicht einmal Arzt ist, ob er gleich in alles pfuscht ? Und 
wer sagt Euch denn, daß er gerade hat solche böse Ab
sichten ausführen wollen ? ' 

„Wer? wer? — mein dümmster Schuljunge! und 
daß der ihn hat finden müssen, der sonst keine Note 
auf dem Blatte uud keinen Buchstaben im Abc finden 
kann, ja, Herr Gevatter, das sage ich, ist Gottesfinger. 
Ich schicke nämlich Basteln, um mir den Schlüget |ti 

cer Leichen hand ein tt Ring von Rubinen in 5^ rzform 
herunter zu ziehen, den der Hochs Graf mit ihm zn be
erdigen befahl. Ist das nicht abscheulich, entsetzlich, 
grauet Haft ? Was konnte anders anf den Frevel folgen, 
c!is Strafe ? Sie führten ihn in die Frohnfeste; nun 
er aber binnen soll, ist er stumm wie ein Fisch, trotzig 
obendrein, UND ulU Mensch kann klug ans ihm werden. 

„Sonderbar !" sagte Scrntng nach einigem Nach
denken, ..und doch wollte ich mein Vev-'it verwetten, er 
ist unschuldig ! Hier müssen andere Dinge zum Grunde 
liegen. Darf man ihn sprechen ?" 

„Euch, Gevatter, wird das wohl unterwcbrt sein, 
man weiß ja, wie es mit dem Kork und Eurer Tochter 
siebt. Ei, ei, meine hübsche, liebe, geschickte Jnngfer 
Pathe! Daß sie sich auch von diesem Satanas muß 
blenden lassen!" 

„Richtet nicht, so werdet Ihr auch nicht gerichtet! und 
so mit Gott befohlen, Gevattersmann !" sagte Sorning, 
uirb ohne auf des Küsters Kopfschntteln zu achten,wand-
te er vch KT Frohnfeste zu, und drängte sich durch den 
zusamiitett.gelaufene.11 Volkshaufen, der neugierig die 
Mauern anglotzte, HtniCr bereit der Beklagte verschwnn, 
den war, in das Innere des vrri-u'Wrtett Gefängnis-
|es. Ohne Mühe erlangte er die Erlau^iß Kork zu 
sprechen ; er fand ihn an den Fnßblock geschlossen, hüi 

,.Vor alleu Dingen fasse Muth. mein Sobn, laß mich 
auf de» Beweis Deiner Unschuld bedacht sein, nnd vor
züglich zu Flörchen jmiiclfdncii. da ter Kummer über 
Dich sonst das Herz bricht! So lebe wohl, bis auf's 
Wiedersehe»." 

corning verließ ihn mit diesen Worten, nnd eilte 
nach Ha/ise, wo Herzeleid seiner wartete. Dienstfer
tige Geister, die oft, wenn sie etwas Schlimmes zu 
berichten haben, mit ecr Schnell post eintreffen, hat
ten Flörchen und ihrer Mutter nicht nur berichtet, 
:vas geschehen war, sondern auch das schwarze kohl-
schwarz gemacht. Kork war wenigstens ein Straßen-
und Kirchenränber, und nur allziigewiß lieferte er in 
Kurzem der Schaulust des Publikums das anmnthige 
Spektakelstück der öffentlichen Hinrichtuug ; dazu be-
klagte man das balbtodte, ganz vernichtete Madchen 
mit fast schadenfrohem, wenigstens demüthigendem 
Mitleid, denn mehrere hatten ihr früher die Liebe des 
schonen, gebildeten jungen Mannes beneidet, nnd das 
waren gerade die, so ihn jetzt durchaus mit Höllenfar
ben anstrichen. Endlich ward es der Mutter zu toll, 
sie öffnete die Thür, wie sie es bei dem Schwärm von 
FlöhichensSchulerinn?n zn thmt pflegte, bat die kran-
ke Tochter m Ruhe zn lassen, und jagte höflicher Wet-
se Ke lästigen Besucher hinaus ; aber als sie zn Flora 

brütend in schrecklicher Verzweiflunq, mit wild eNiporlzüN'ckkehrte, u.die.dlühendeIiose in eine weiße geknickte 
rtpftrmiht-nii tmh h»,i, ft»»»-»., vwf.'r* verwandelt, wieder ohne Besinnung vor sich blick« 

te, da brach cn.'ch ihr £crj, nnd die Hände faltend 
betete sie : "Herr! geh' nicht mit ihrGericht.' ver-
gieb dein jugendlichen Unverstand nnd Hochmuth, reff 
dem sie sich an ihrem Vater versündigte, als sie seinen 
^tand verachtete ! Ich weiß wohl, daß sie deßbalb bü
ßen mnß, aber sie ist doch sonst eine so gute Tochter ! 
Wergieb ihr, mein Gott, wie wir ihr vergeben!'' 

Da kehrte ihr Mann zurück, und erhört sah sie ihr 
Gebet; Flöhrchens Geist kehrte zurück, in den Nrme.t 
ihres Vaters, der ihr tausendmal, die bleichen Wang
en küssend, wiederholte, daß tiork unschuldig sei, und 
über seilte Ankläger tnnmphiren werde, daß er sich sei-
ner jetzt annehmen und wie sein Sohn betrachten 
wolle. Sanft strömten nun Flürchens Thränen, und 
rissen tu ihrem Strom von dem verwundeten Herzen, 
den Todespfeil; aber daß es vbr Vater war, der ihr so 
das leben wiedergab und der Schutzengel ihres Ge
liebten ward, den f,e im Ucbennuth ihres Mädchenstol-

. übe* diesen erhoben geglaubt hatte das 
Kr lF ?vie ein Stachel in die Wunde, und reuia 

itlUlc-3*,tc &aut) ihres wackern Vaters, als wäre er 
etn«Fürst gewesen; als er sich aber in seiner menschen-

gesträubten Haar und dem stieren Blick des Wahnsinns 
Dem ehrlichen Vater brach das Herz ! Es war der Ge
liebte seines Kindes, nnd er wußte jetzt selbst erst, daß 
er ihm thener war ! 

"So muß ich Sie finden, Herr Kork ? sprach er mit 
sanfter, webmittbiger Stimme; aber der Unglückliche 
blickte nicht auf und horte ihn nicht. 

„Herr Kork," begann Soriiin i auf's neue, „werfen 
Sie doch nur einen Blick auf mich ; ich babe eine Toch
ter, Sie liebten sie einst, ich sah es ungern l Jetzt, Sie 
sind unglücklich, und der Gram um Sie wird mein Kind 
tobten—darum—ich komme vom Flörchen !" 

Kork zuckte zusammen bei diesem Manien, er stieß ei
nen schmerzlichen Seufzer aus, endlich reichte er Sor
ning die Haut) mit abgewendetem Gesicht, und stammet-
te : „Sagen Sie ihr—so wahr ein Gott über uns ist ! 
ich bin schuldlos!" 

"Gott sei gepriesen !" sprach Sorning aus der Tiefe 
seiner Brust, „ich hoffte es ; ob sie gleich oft leichtsinnig, 
öfters, nehmen Sie mirs nicht übel, ein Tagedieb wa
ren wer kein Amt, kein Gewerbe, keine Kunst treibt, 
der fällt weit eher in die Stricke des Argen, als derjeni
ge, der das verächtlichste Geschäft betreibt. Aber wie ist 
das nun zu beweisen, daß Sie schuldlos sind ? Was 
hatten Sie denn, Gott verzeih mir, bei der alten Erzel
lenz unter der Erde zu thun, in die wir ihn erst gebettet 
hatten? Warum ließe» Sie den Tobten nicht ruhen, 
und gebührt ? Antwort, junger Mann, es ist Flürchens 
Vater, der Dich fragt, und er fragt Dich vor der All<',?-
genwart Gottes, was wolltest Du bei dem Tobten 

„D mein Gott !" stieß der Jüngling überwältigt aus-
„Er war mein Vater !" 

„Was hör' ich !" rief Sorning überrascht i „M's 
möglich V" 

„Es ist !" sagte der Kork jetzt feierlich und gefaßt: 
"Ihnen schwor's ich bei seinem und meiner armen Mut
t e r  S c h a t t e n ,  i c h  b i n  d e r  S o h n  d e s  v o r n e h m e n  
Mannes, der das schöne unerfahrene Mädchen ans nie-
denn Stande betrog, der mich abfand, ehe ich das Lickt 
fab, der mir nichts hinterließ, als die Schmach der un 

frenndl'.chon Eile fortmachte, um für Kork zu wirken, 
£0 lenkte ihr die vernünftige Mutter die Moralpre-
dtge nicht, und erinnerte sie an das vierte Gebot, und 
deceit unausbleiblichen Fluch oder Segen, bis dieTbrä-
r.eu der Reue auch den letzten Rostflecken von desMäd
chens fön st schneereinem Gemüth vertilgt hatten. 

isc-rmng aber eilte zn der Obrigkeit, die ihn als ei-
neu recht|chaffenen Mann kannten, und fand zu seiner 
großen Fjrcude in Korks Vei tbeidignng schon vorgear
beitet. (sein Zengniß und der Bericht, den er vor al-
lent abstattete, was der Jüngling ihm eröffnet Hatte, 
stimmte vollkommen mit Km «herein, was der Ge
schäftsführer des verstorbenen Grafen Rohrscheit von 
der testamentischen Versngnng desselben znGnnsten des 
Zeichenmeisters Franz Kork bekannt gemacht Hatte, 
^n der Reue der letzten Stunden Hatte dieser seinen 

in meinen Adern, und esdranghei ß,u meinem ®e? .bt." Ml*™,»? Gmd ju geben, 
zeit, als er starb. Er hat mich nicht gekannt, nicht ge
sehen, nicht geliebt; aber da ich ihn vor Gottes Rich
terstuhl wußte, und so »«bedauert, so ungeliebt gestor
b e n  s a h ,  d a  t r a t  d i e  N a t u r  i n  i h r e  R e c h t e ,  i c h  m ü ß t e  
mich ihm nahen, der mich verstoßen hatte, ich mußte we. 
mgsteiis einmal im Leben seine Hand an meine Lippen 
drucken, war es auch «iir seine Todteuhand, Deswe
gen Ueß ich mich in die Gruft verschließen, die ich ja von 
innen offnen konnte; und als ich nuu die erstarrten 
Zuge und den Ring von Rubinen erblickte, von dem mei
ne Mutter sagte, sie habe ihn an seinen Finger gesteckt 
und er bedeute ihr blutendes, gebrochenes Herz, da it' 
verfiel mich eine unnennbare Sehnsucht, von allen Schä
tzen und Gütern meines Vaters nichts mein zu nennen, 
als diesen Ring. Und als ich ihn abnehmen wollte, da 
ward ich entdeckt." 

Seine Stimme brach und fast unvernehmlich fchlrichi-
'' "Unb ber Erlöse ist nun auf uu-

Sorittni} fühlte sich namenlos erschüttert; em so kind-
Itches Herz konnte unmöglich in der Brust eines Ber-
prechers schlagen, und ihm war, als habe ihn eine hö-

jetzt ward es dem Sachwalter, den Sorning annahm* 
leicht, den Gefangenen zn vertheldigen, und Kork kam 
mit der Gesangnißstrafe, die seiner mllkitbrlicheii 
& f£rn50 i"erfanut ward, durch ; ward übrigens für 
schuldlos erkannt, und berechtigt, den Name« Roh/ 
schett iu rubren ; auch mußte man den Nubinenrina 
herbeischaffen uud ihn ausliefern, den er für feine 
Braut, als das Liebste, was er besaß, bestimmte. 

de« Augenblick zu beschreibe», als 
n 

C
bc ' , rcu?n '  gerechtfertigten und in 

imh fhn m r < f l uö  ( r^er  Haft Abbolte, 
rtvr.-lhLf ^ lcr ^°^tcr führte! als Franz vor seiner 
Gellebten «teoersank und demütbig bekannte, daß er 

c~n^er. ̂ eine Ehre verdanke, als Sorning Flör-
chens Hand in die des Jünglings legte, 'und seine Kin-
der segnend an sein ehrliches Herz preßte, als die ent
zückte Muttersrende weinend in die Worte: "Der 
Herr läßt uns nicht versucht werden über unser %$ex* 
mdgen, und so fern der Morgen ist vom Abend, läßt er 
unsere Misse char von uns sein !" Wer acrit auch unter 
ein niedriges Dach einkehrt, wahre Menschenfreunde 
zu sehen, der weile hier und mische sich nach Gefalle« 
die Farben eines fo lieblichen Mdes ! 


