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iJe ruf treue.
Herr . .D s ist doch stark. Sie stehen

nd betteln, und ich fahre, daß
Cie vor kurzem einen Berroandten be
et haüen. der Ihnen ein kleine Ver.

izenhiatetließ:"
. Vettter: .Ganz recht, lieber Herr!

ber foZ ich denn deshalb faulenz

33 er

Zohn seines Unters.
olz von Cfcap Sichelt.

(SüTtfetuj.)
t

.Hin ist'S herrlich! rief Marie.

.Ich halt ein Buch in der Tasche."
sagte er. .Geh wir noch h ändert

chrUte, sa m s 5 rntt der Herrlich-sei- t.

Ich schlage 3?nra ror, rmr leg
iaii hier tn GreZ und lese ja antaten
etwas."

.WaZ ist'S für em Buch?' fragte sie.

.Verse," antaettete er, .lauter Verse.
Ich lese dergleichen Sachen sonst nicht
gern. Man ist o selten in der Slinl-rnun- g.

Hier brausen im Walde aber,
habe ich mir gedacht, ist bei gerade die
geeignete Lektüre, lind ran gar, oess
rrca laut lese sann und eine freundliche
Zuhsrerin hat

,2J2an sann ja auch jederzeit nxf$3i
ren, meinte sie. .Ti Xtchter lieben
ttn Wald. Vielleicht steht ia Ihremßj,t auch etwa, dc darauf Letuq hak.
DaS rotrd uns dann sicher gri2en."

,,Jch will int Register nachsehen,"
oetfftech er. Marie war schon bemüht,
kaZ lauschigste Plätzchen auszusuchen.
Zcxt ließ sie sich nieder und lehnte die
Tchulker gegen einen breiten Daum-stam-

ilrch strebte sich zu ihren
nuten auS, blätterte tn iL;uchen 121

i'uche und sin; dann an u lesen. Er
nar aber wenig bemüht, si.l balz in in
uo2er.eS Latho und I ek lie iSfir.c un;
z bührl ch aufeinander klappen. .Ich

g nichs," sagte er, a'i tx einige von
den kleineren, liedarlizen Gediken vsr
getragen hatZe, - mer.n ich dsS fttU für
rnreh lese, 5linzt mir'S ganz aniers. Ich
kann'S nicht fs auödrQZen, n?ie ich'S ein.
pnnre.

.lieben ie mir eirmi! da5 Luch."
bar Marie. ..vielleicht treffe ich'S befi,r.

,.Äch.' ie wollen lesen," fagke er
freudq überra'cht, ,.daZ i st allerliebst."

Hfcer Sie türten mich nicht ansehen.
Lenden Z'.t sich nur gznz nach der an
Lern Seite. So ! " Sie reerf einen
iil d über lai Llait hin ur.D las bann
rn k wohlkligenLer S imme unb rvarmem
letiühle die ichZneu :re so eirfzch und
'chlickik, ali ser gar kerne Stunn erferrer
l ch. n anniuiheno um (5?ch5r ;u brins
gen.

..ihflco bra?o !" nes er ganz ent
,Jiun geht mir erst da vzlle

Verständniß für diese llebna?ürdizen
5ich?unzen aus."

,,Äie dürfen nicht spotten," verune
Karte.

lr versicherte eifrig, daß er nur die
Wahrheit sagte und sie muhte ihm mohl
glauben. So rsazte sie denn, sortzu:
fahren

.Mekr mehr!" bat er jedesmal.
wenn sie geschlossen hatte. Seine

ließ ihn das ledot verzeffen,
sich abumende.i. TaZ lesichkchen hatte
einen so sinnigen Zug, roenn die Äugen
den Zeilen voraneilten und die kvpen den
Wohllaut der Verse auestcömten. Nach
und nach scheb er sich an dem Stamm
hinaus, so daß er ihr ganz nahe mar.
Wenn er den Slots nur ein wenig beugte,
berührte seine Stirn ihren Ann.

t?ben laZ Marie von einem Prinzeß:
chen, das der Frühling in den Wald icdt,
und turn dort der Sodn des alten Wald-wari- s

viel besser gefällt, als alle die
ritterlichen Herren in ihres Katers Halle,
als sich hinter ihnen ein heiseres Aachen
hören ließ. Sie schauten ri1rckl um.
Ueber ihnen grinste das Besicht des
Dörflers, der mit beiden Händen die
Zweige deS Gesträuch von einander ge-bog-

und den Kopf mit dem struppigen
Lart vorgestreckt hatte.

.Hoho! - rief er. Was ist denn das?
Jit die Freundschaft schon wieder so

dk'?'
Marie sptang auf und legte ihren Arm

um ihn.
.Tu bist frei, Vater,- - sagte sie,
ott sei Tank!"
(5r wehrte sie ab.
Ter liebe Gott hat mit diesen Hund- -

fkttereien nichts zu thun, denkeich,- -
ant-worte- te

er, immer noch den Zlick feindlich
auf irich werfend. .Was willst Tu mit in
5 em da Y

Sie sah zur lrde und hob das Buch
auf. daS sie hatte fallen lassen.

,Hrr Heirberger war jo gütig "
.Wa gütig gütig!" knurr Je er.

,5r war auch fo gütig, mich im Gefäng-n'- ß

zi bauchen und mir zuzureden. Gels
tu nehmen und mich zu trollen. Natür-lich- .

dem Zungen Herrn bin ich unbequem.
Wenn man so einen 'ater gehadt hat,
den sie auf ösienlllchem Markt ausstellen,
und es läuf: da (?iner herum, der seinet-
wegen fünfzehn Jahr' im Zuchthaus

hat ha, ha, ha ! TaS paßt nicht
zusammen.- -

t.nch war aufgestanden.
.Sie veikenn,n mich ganz und gar,

lieber .'autenschlaa,- - sazte er, sich zur
ttuhe zwingend. .Mir liegt augenblick:
lich nich: mehr am Herren "

.Sets wie'S sei!" siel der Förster
grob in. .Wir sind wie jeuer uns
Wasser. Wo die beiden einander tref
rf it, wird'S allemal tischen. Was wol-

len Sie von dem Mädchen? Tie rechter
gegen den Vater hetzen rsas? Cder in
noch besser Pfui ! i?S ist gar kerne

Scham mehr in der Welt.- -
.Weshalb begegnen Sie mir so feind-lich- ?-

fragte r,ch. ,ch habe Ihnen
nichts zu letse gethan. Und Marie wird
mit bezeugen " für

.Tie Marie geht Sie nichts an!" rief
der Älte, indem er sich zwischen die Hei-

ken stellte. .Und wa die Feindlichkeit ,n
anbetrisit ich sollte Ihnen wodl die ihn

Hand küssen, weil Sie hre VaterS
Sohn sind? Wa soll mir einfallen, wenn
ich Sie sehe? Stma Gke doch nicht?

wird Zdr Schaden nicht sein, wenn
Sie mir möglichst weit au dem Wege
gehen."

.Und Sie kennen Ihren Vortheil
schlecht-

,- antwortete tfrich, .wenn Sie
meinen Beistand so schroff zurückweisen, er

.ch habe den besten Willen. Ihnen zu
helfen, so gut Ihnen abgeholfen werden Zu
kann."

Ter Förster lachte laut auf.
.Können Sie mir den Wals iederge

sen? Ta Andere i't Alle Narrethei,r wird mich schon besser kennen ler
nen," dachte er ; ,io bärbeißig, wie e

hak. ist er sicher nicht.- - r",etz'e sich ch

aus da P.'äzchen unker dem Laum. da
i7!arie eben roch mne gehabt hatte, lehnt-sic- h

an den Stamm, da wa ro:bin ihr
Schulter ruhte, und la lle die Gedicht
ioch einmal, die sie vorgelesen hatte, (fi
?ar Snr, als ob er noch den Nachball id

ier Stimme bkrte. SpLt erst kehrts e' ich

nach seinem Lozi im .orsthause zuaü"
Äl er am andern Morgen da en

'ter öffnete und hinauifchtute vieSeich'
der Hoffnung, einen 0?niß von Marre

haschen sah er in einiger Entser lich

nunz om Hauie Lauten schlag unter den br
Läumen aus und ab gehen. Er hatte
ein dorpellZusige Geroehr auf de,
Schulter. .Wa hat da!k zu bedeuten

er sich. .Der alte ist halb toll
und kann fchroere Urcheil anrichten.
Wer bat ihm da Genehr gegeben?-Nu- n

schien der Förster ihn auch ,u de Er
merken, blieb stehen, takte ihm mit der
Hand, sich zurüzuziehe und schlua. al

nicht sofort qejchah, Sraerlich auf de

slben de Gesehr. Lrrich schloß da
Fenster ieder.

E dauerte auch nicht lange, so klopfte Da
Barthel bei ihm an. Er roar in seinem er

utsehen ganz oerftört und klizte leine
Noth.

.T!it dein errücktes Menschen gibfS
nach ein Ualiil Ta sehen Sie nur,
sie er, ZÄldches heMistreikt, cli ed
er Hinan anst, inerte. Er hat gedreht, daß
die Wirthschaft hier ei E5e nehzien
müffe X&Vct erde er sargen, ss e$t
er der FZrfter sei. Xci Gewehr ist sicher
geladen."

.Wie 5snlNlt er dazu?" fragte Ihich.
.Gestern, als er au der Stadt kani.
Hatte er S nicht."

mX&i Hat er sich über Nacht ver-schaff- t,"

gab Barchel SuZku--ft. .Hin-te- n

unter denr Lnban ist ein Se"er, trt
früher oll Wilifasrafr benutzt crurte.
Xer Ciagz ist cen außen. Ich be
wahre da nur Halz auf, ad daZ Schieß
an der Thür hat rsesiz Feüia5e t. In
der Nacht hörte ich vea meinem Lett czi
da unten et 2c3 rumoren. Ich meinte,
die Hunde H5tlen die Thür offen gefun
den und jzztea einander über da lose
Holz. Ader ei war der föriier geue en
irr hat dai Schloß anszedrcchen, da
Hol, aai der ernenne fortzeräum! und
un Winkel die Ziezel au?gehcdn. rnn
Lenen der rod5n eistartkrt m. zt lie
gen da die Trümer von einer Hzlzkifte,
Sie da einzegraden gezze'en fern muß.
Ich denke mir, Lau?ea'chlaa rsird darrn
fern Gewehr verst.ck: gehabt haben, al
er sich im orsthaufe nicht mehr halten
snnte. Wer a?erß, cd e nur vieß etne

war. Zch refi.nne mich nun auch, da?
die Jungen in der Schule damal erzZhl
ten, den Zster hätten sie wohl, aber seii
Gewehr sei nicht gefusden. Mene rau
und Kinder zittern vor Lnz't, und ,?!äu.
lein Marie weiß c.jch nicht ciel Ir5l
liche vorzubringen. E sei mt thrcm
Vater x'.özlrch vrel schlimmer cessrden.
g:bl sie selbst zu."

.Und wa gedenken Sie nun zu
thun?- - 'razte Errch.

.Rathen S:e mtr.-
- bat der Ga''l?:rth,

der eben ketn Held war. weinerlich.
.Man nvaß hiv.k..ch nach der Statt
schien und die Pol'zet herausrufen. -

.!?un Sie das oorlässiz noch nicht."
sagte vxiq nach turrem vetenTen. .y
würie große Aussehen erregen und zu
Mairezein füzren, die den Mann zu
Gewalithätiz?e:ten reizen könnten. Ich
will erst einmal ilbst mit ihm sprechen. -

.Icehmen re sich vor ihm in Ächt,
Herr Heimberger, warnte der Wirth,
.t?autnschlaz ha! gegen te einen
Groll -

.Ich will ihm eben beweisen, daß der:
selbe ganz grundlos ist."

.Wenn er aber das Gewehr -

.Äh. Unsinn !- -
Erich ging hinunter. Im Flur traf

er Marie, der die ÄngN und Sorge vom
Gesicht abzulesen war.

.Ich bitte Sie herzlich.- - sagte sie,
.fetzen Sie sich keiner Gefahr au.- -

Er brühte rhr die Hand.
.Es wird mir n:ch:s geschehen- -,

ver-sicher- te

er. In fester Haltung schritt er
den Bäumen tu und Vautenschlaz gerade
entgegen. Sobald thn derselbe kommen
sah. blieb er stehen und nahm da Ge-we- hr

von der Schulter. Seine Augen
blitzten, das Gesicht war wie in allen
Zügen verzerrt.

.Halt !" rrer er ihm zu.

.Ich komme zu Ihnen in der friedlich:
sten Absicht.- - sagte Heimberger, ohne sich

aushalten tu lassen. .Herr Batthel ,st
mit Recht ungehalten "

.Halt!" wiederholte Lautenschlaa.
.oder ich schieße.- -

.Ich furchte mich vor Ihrem Gewehr
n'cht,- - ertqegnete der zunge Marm.
.Warum sollten Sie aus Jemand schießen,
der Ste nicht angreift? Tas wäre eine
Erbärmlichkeit, deren ich den Förster
.'alltenschlag nicht fähig halte."

Sein muthigeZ Benehmen schien dem
Alten zu imponiren.

.Wa wollen Sie von mir?- - fragte
er.

.Tas Gewehr," antwortete Erich.
.ES ist nicht zu leiden, daß Sie damit
die Leute beunruhigen, die hier wohnen
und verkehren. -

Lautenschlag lachte grinsend.
.TaS Gewehr?- - (gutwillig nicht und

mit Gewalt auch nicht. Ich bin der
Forster. TaS ForsthauS muß binnen ich

drei Tagen geräumt fein. Und wen ich

den Wald hinein lasse und nicht hinein
lasse, das ist meine Sache."

.Wenn Sie es so unvernünftig treiben,
werden Sie's wieder mit der Polizei zu

so

thun bekommen, vre haben hier nichts
mehr zu befehlen. Gebrn S;e das Ge-

wehr ad
.An Tich, mein Jünzelchen? Hüte

Tich, mir nahe zu kommen ! Wenn man
Gewalt gegen mich braucht Zwei

chüise hab ich im Lauf, ur wen der für
letzte aufbewahrt ist, davon wollen wir
nicht reden. Ter erste aber.... Laßt ein
mich in Ruh und geht Eurer Wege.-M- it

diesen Worten schulterte er das Ge-weh- r,

wendete kurz um und schritt pfeif:
send in den Wald.

Barthel wagte sich den Tag über nicht
auS dem Hau'e ur.d hielt auch die Teini-qe- n !er

zurück. Es sei ja doch auf ihn abge-sehe- n, ja
meinte er, da der FZrster die

(astwirths'chast nicht leiden wolle. Wenn er

Ter'S so werter treibe, tiehe er nach der
Stadt: Leben und Gesundheit wollte er ihn

nicht riskiren. Seine Frau sing schon an,
ihre Sachen zu packen. Marie, rie sich

der peinlich'ten Lage befand, ging
öfters hinaus, sich nach dem Vater auf

; mit jeder Stunde mehrte sich

ihre Befürchtung, daß irgend ein Unglück
geschehen könne. Sie sprach es nicht be sich

stimmt aus, deutete aber an, daß sie ihn
gcistltkrank halte. Erich war immer

bald an ihrer Seite und fachte sie tu
Tiefe tolle 'aune müsse sich

Kurzem erschöpfn; i(X Hunger werde
nöthigen, sich mit den Hausgenossen das

nieder auf guten Fuß tu seyen ; wenn er
Nachts fchla'e, müne man das Gewehr
beiseite schaffen.

..Ich habe nur immer die größte
Sorge", sagte sie. ..daß er Ihnen etwa
zuleide thut. Ter Gasianrth könnte
(an ruhig sein, dem geschieht sicher
iichM. Wenn er Sre ader sieht, denkt

gleich an Ihren Vater und dann kocht

ihm die Galle. E ist doch einmal so.

mir hwau sollten Sie nun schon gar n:

nicht kommen. Er glaubt nicht an Ihre
oen

freundfchastirche Getrnnurg auch rr.r: ser

zegenüder nicht, und bischu.zizt Sie. . . 'e
Larum o2 lisi nach'prechen ? Er t

rn Kranker. Es würde m:r tir.e eret:.
leichterunz sein, wenn Sie sich ent
ließen könnten, in der Stadt zu ile

?en. bi c mir gelungen rsk, den
von hi?r zu entfernen. Lasse, 7er

te sih erb : en, gehen Sie!" Ta?or
sollte er ?ch' süen.

..Ich hatte dort keine ruhize Minute",
sersizerte er. ,,E wäre Feigheit, wenn

Sie hier Ihrem Schicksal überließe. ?ete
Marie. Sie wtssen nicht, wie lieb ich

Sie gewonnen habe. Nern. rsrr bleiben
zusammen

QZie er ihr dabei treuherzig und zZrt
zugleich in die Auen sah, murte m
wohl da Zlut tn die Wanzen

schießen. er.
,.Wrr hatten einander zer nicht mehr

treffen sollen", ftgte sie leise. Ihre düb
Hand ließ sie th?t doch, en er ii: aus
kem kurzen Aüc?w-q- e erhäschte.

Abend kam der Bürgermeister heran.
erkundigte si h, ira eizentlich vex ger

gehe. Lautenfchz war mit tti Ge
wehr aus der flid:ss Feldmark ge sie

sehen worden vad ha: e rni' demselben daß
Arbeiter btlrch'. die on ihrcn W-H- n

ungen nach den Fabrikgebäuden ginge
sei ei r erbeten er Wa:d.'z, öaie

behauptet ; i, w: t e! emal lxr Wald den
gereicht habe, dürfe Sü.rnand ohn seine ihn
Genehmigung geh der fahren. Eine

Familie, die ?! ich inittasZ ach des FsrS
hfe '?2;ittt:, habe 2lchr soffen,
Larthel berich?ete, wii erß!e, &nd
truz rn seiner Snzu die greHsen Far
den aus. Xt XiZer arde benhngt.

Xa4 habe?, nun on iitir &si
rniihtfrn", bemerkte der Lürzrmeifter
ja imch cnjEet. ..silde Tde all
man csx best unter Schloß enJ Riegel.
W:r hl: ten thu hinterher aas den Schad
gesetzt nd nas sernenr letzten Wohnort
tssn??rtt." Er trrach ich snt Narr?
Ta Mälchen tu:e csf ihn den gün.
ftigiten Einbru", i daß er an eber
Lt:l5er ce23i nztt. ca fernen
ctr dech aber Sie Tizzt nicht gehen las
fen", aaFerte r in Sbschrede. ,.Zsr
gen rcimme lcZ mit otlzenannzchatk,
ker Wegelagerei ein Ende za machen.
Sehen Sie ta, ob Sie bi dabin auf
den to2e Menschen gütlich einwrrken
können. Wear. tch rcetre P stech! thue,
habe ich die r,lzen nicht tu oerantwor
i ."

Lantenschlaz ilieb auch die Nicht s:.
Al Erich am nächsten Tage in Gist-zimm- er

trat, H Zrte er, daß Marie r?r
einer Viertelstunde auSaeaasgen sei. thn

, zu suchen. Tt deunruh'e.?e ihn aj'z
Aeuerne. Er U:$ tt Richtung
enzerzen, in tnr sie sich entfernte, n-- .d

fa!g?e rhr Netz der drrrg'.ichsien Admah-NUN- Z

d Ganaiirth und semer Frau.
An der Stell.', so er da Wäldche.i

ver! eß, hielt er Uaiichau. In einiger
Entfernung feite d sah er mehrere Man-ve- r

af da F,:ri:hiu tugehe. Tie
blanken Knöpfe an ihren Röcken blitzten
in der Son.-.- e; es waren clzae Zwet'el
die Polizerdeamten in Unrrcrm. Es
kam ihm each so vor, als ob er hinter
den Bu?chen am Waldrane tes Kn
von dürren Aesten vernahm, auf die Je
manö treten moczte. Er bemerkte aber
Niemand nsd konnte sich euch getäuscht
haden. i,r nes wltterhclt cea Ramen
Marie, erhielt aier kerne Antwort. Tie
Eiche mit der MoSbank lag mcht wiik
aas der Richtung, die sie eingeschlagen
taten sollte. Er kam auf den Gedanken,
sie könr.te in den Wesenzrund hinadge-stiege- n

und den Bach entlang gegangen
fern. te Virn;ut;ung lag nicht so
fern, daß der Förster sich hier, unter der
,ckunz der Uter, ern Versteck ausge

wählt ha te. Er-.c- h schlag den Feldwez
ocnhin ein. Rcchdem er eine Strecke
mehr gelaufen als gegangen war, sah er
wirklich da Mädchen hinter einem Ufer-vorsxru-

auf sich zukommen. In weni- -

gen Minuten war er dort.
Marie hatte ihm vergebens schon von

Weitem m:t der Hand gezzinkt, umtu
kehren

.Um'S Himmels willen, warum kom:
men te m,r nach" Zagte Ne. .ES ist
recht unverständig, daß ie n?cht im
szorsihause bleiben

.Haben Sie seine Spur getroffen ?- -
fragte er auker Athem.

.Rein, nein! - ankOLttetesien-.i- t Hast
.Hier im Grunde i?t er nicht, oder nicht
mehr. Aber ich werde, ich muß ihn sin
den. Sie aber . Hak Le e Jzren
denn nicht meinen Gruß bestellt und daß I
Sie mir auf keinen Fall nachkommen
sollten ?- -

.Ich habe L ese nicht gesehen

.So eilen Sie zurück, ich litte Sie.
Ich kann'S nicht verantworten, daß Sie
sich meinetwegen und ganz unnütz einer
Gefahr ausseien." Ste trat dicht an
ihn heran und sprach im F!ütterton wei- -

ter: . Tiefe Rächt wurde an meru Fen
r:er geklopft. Ich dachte gleich, rj uäre
ter Vater, und so war xg auch."

,,Ter Bürgermeister ist hier gr'mefen,"
sagte er, ..ich hab' ihn gesehen, ol er
nach der Stadt zuiückging auch ge ein

forschen. Hetzt er mir hi?r seine Poli-
zeihunde auf den Le,b, so mag Heimber
ger sich in Acht nehmen. Ter Stein,
den ich gegen den Alt.'n genorf,n habe,
hat ihm nicht weh gethan; si.r Sohn
aber hak Fleisch und Blut."

,,Jch beschnior rhn. in's HauS zu kom:
men, daS Gewehr abzugeben, so läster ner

liche Reden zu Untertassen. Er sprach
iur noch wilder, bis sich seine Worte

ganz verwirrten. Er wüple wohl, daß
kein Herz für ihn hätte und zu ihm

'tünde, dem Sohn seines Feindes und
Verderbers. Teshalb wolle et mil) noch
einmal warnen ein gutes Ende nehme tür

vaS sonst nicht. Er sieht alle Tirge mit
finsteren Augen, und sein rachsüchtiges zu

Gemüth, sein Ärgwohn ''
Erich ergriff ihre Hand ur.D zog sie an

sein Herz.
,, Marie," si?l er ein, ,.eS giebt einen

Leg. der zur Versöhnung führt. Ort bier
und Z'el mag schlecht gewählt scheinen

daS. was ich Ihnen saen will. Ader qen.

wer weiß, n?ie bald es zu spät wäre für
gerades, offenes Wort. Ich binIh-ne- n der
von Herzen giit, Marie sc ant,

?aß ich nicht mehr leben kann ohne Sie.
Und Sie " dem

..Rein, nein!" rief sie, titterrd am
grn;en Leibe. ..Sie dürfen sz richt wei:

sprechen. O, mein t?oil! ich kann das

nie.... Ter Vater hak dach R.'cht."
.Er hat Unrecht.- - scg'e Erich, .wenn ihn,

ntchl an ninsien Nnltchten
g'aubt. Treten wir Hand tn Hand vor

hin, sagen wir ihm. in der.'trldetLiede
mü"e sein Haß -

In diesem Augenblick er streck: den
ILxxsx aus. sie zu unt'assen tret oben

dem ll'errand die Ge'talt deS För-'ter- s

hinter ernem Gebüsch vor. Er war
barhäuptig; die grauen Haaie richteten

über cer Stirn auf irt Winde, als
ferne Augen funkelten.

,,Bibe'." ichrii er hinab. ..ist'S nicht
genug, deß Tein Vater mich um den ihr

Zald gebracht hat? Soll ich Te net-wege- n er.
auch ire:n Kind. . . . ' Er rrß

Gewehr an die Schulter und drLckie

los. Tie letzten Worte erstickten im
lulver!a?xf, der Knall hallte w'.e ferner
Tcnner tnr .'?e'enrund nach.

Erich wr in die Kniee uns dann rück

lmzs überzeiunken. Er drückte bre
and aus ?'e Lru?t, sie war bald o?n

ölut üderströn t. Marie warf sich auf
ihn, hob seinen ?epf auf ihren Arm.
'u;:e feine geschlossenen Augen, seine

Wichen Lippen. Mit ihrm Tuch suchte cher

da Blar stillen; sie r.tf ihn mit
tärtlich en Ramen Jideß schritt

Förster lanzsam am User drrab aus
II glu"3TtItre zu. Reden seinem

i7o'r bl.ed e? stehen, krer zte die Arme
.der den Laf des Geweht, beugtes 4
aber ur.d ließ st?ß?e:e fern h is.re La-

ien vernehmen. Z

..Ist r todt?" fragt? er w'e Iemaad,
sih neuz ee'g nach etwa er?ur:d:tt

..?' Liter !" rref ia, M!S --r.
hen a tßer sich vor Schmer. ,.wa hat
Tu aerha ? '

,.J i mer??em Re?',r Zjrzt." an'wsr
er HZhT-.r'c- ,.Wnn rrai den a ?

ni,d?rhat. cn da W l? k. xp Bh' sich
i?:n doch noch einmal ttnr Scha? zikm

en 93x dem letzten."
Safir !' jim.Tterrf Marie, ..er bat

ch eel eil "
..Glaubst Ta da,. Tbon? onntt?

O l. nrc fj e n S' chl.Ni.tz dar
unter v.'rttedt. Braucht-s- t nur 'o rrerret

ch gefZll q zu fein .. H'. b?. d,'
HZ:t's wshl vech li zam i'r t t
dringen können. Ts wär' a 2

lachen gewesen lx den alten He rnber ern
in der S'adt auf dem Markt! Er

faßte sie am Ar, rsttelte und rerfach--e die
afznrichten. Weg da! Ich kaa au

Flennen utch: leide. Uad ts f,
etsa,!"

Marie sank zarüc.
,3 liebe," sagte sie nt Enttchie.
jett. Et lebt noch ich verla
nicht, ts Da ihn ch ;chslhst.

Diese Blnt foatstl über Tich. Later.

f!l CfrnrrV
1 MMt.4

Banner kchtöar: snx i H.4ij
Ertsernnnz ron einander her. E wa?
ren die Polizeibeamten. Ter Schaß
batte ihnen die Richtnnz gezeigt, in der
sie erratdeA konnte, Laatenschlaz zn tret
fer.Wa sie sahe, oat gectgrut, sie
&it schreck zu erfüllen nd ihre Schritte
einen Mmrst zu hemmen. Ta?n erhob
Einer den Rat : ..Mc-.de- r. TZrder !"
Tie Anderen stimmten err. Sie stürz
icn die llfethZhe fctr.cb eaf den Förster
Z.

ebald Ter jie kcmmen sah, streß er
?e zeenie räche an, Ulit üIkx tit

t-iez- rat Bach erb eilte in weite?
Sxr üu cen en de rn'elbe entlane, ron Zeit

g Zeit zar ückschauend und Z einen Lerfol'
e ronsend. Hrnter erneat

iLrsprang' rerschand er ihea. Gleich
darauf sahen sie ihn oben über Feld dem
Walde z eilen, ie kletterten ihm nach.
f claren thn rn beschleunigtem Lauf
5!un entzog ihn der Stamm der alten
iiiche ihren Blicken. H.nter derselbe
Nitzte eS aaf, ein chuß krachte. Nie
manz war getroffen. Hun waren sie
s cher, daß der Texpellauf entladen, war.
und schritten chne Bescraniß ror. die
reinen recht die Anderen lar.k um den
Stamm.

.Ta liegt exl rief der Vorderste.

.Erschossen."

.Todt."

.Tte Kugel hat den Schädel terschmet
tert."

Er hat da Gewehr mit dem Fuß ab
cedruckl."

.Bestie!"
Elnrr von ihnen wurde nach dem Forst

bcu.e geschickt, da Geschehene zu melden,
4iucicii einen an cen jaj zt-iu-

Heimberger war zur Besinnung gekom
men. Sie hrben ihn vorsichtig auf ur d
trugen ihn an der ftachsien Stelle des
U'erS hinauf. Ten Steig an der Eiche
voibei vermieden sie. Marie folgte, d:e
Hänse ringend. Einer von den Bcamten
tun zu ihr und flüsterte ihr etwa in'
Chr. Sie sank mit einem gellenden Schrei
in die Kniee.

Barthil. seine Flau und Magd kamen
ihnen entgegen mit ganz verstörten Ge
sichtern. Sie hatten aug einem Spann- -

l'1 die Streben mit der aufgenagelten
Leinwand gerissen und boten ne als
Trage an. Erich warde darauf celeak
und rn's ForsthauS geschaffk. Ter Gast
wirth lief nach der Stakt, einen Arzt zu
rufen un) auf dem Gericht Anzeige zu
maqen.

Wo ist Maiie?- - fragte Erich mit
maller Stimme, nachdem er auf' Bett
gelegt war.

Man wagte ihm nicht zu antworten:
bei der Leiche ihre Vaters. Frau Barthel
versprach ihm. sie herbeizurufen.

.Bald bald bat er. Dann
schloß er wieder die Augen.

Tie Nachricht von dem traurigen Vor
fall durchstog mit Windeseile die Stadt.
Tie Aerzte, die irgend abkömmlich wa
"n. begaben sich auf den Weg nach dem
Forsthause. Ter Kommerzienraih Wiese.

1

der selbst an den Stuhl gefesselt war.
schickte seine Equipaae hinaus. Sie traf
die Herren noch unterwegs und konnte sie
rascher an Ort und Stelle besördlrn.
Von deren Befund sollte e abhängen, in
welcher Weise an Frau Heimberger zu
telegrophiren sei. In allen Schichten de
Publikum; zeigte sich große Aufregung
z,v wenig man jezjr nom qosten ronnte.
mit einenen Augen zu s,heir. liepen Viele
sich nicht abhalten, nach dem Wäldchen tu
wandern. Bald umstand das Forsthau

dichter Menscherhaufe.
.te Verletzung rwteS Nch nicht al

durchaus lebensgefährlich. Ta Gewehr
mar mit Rehposten eeladen aewefen.
Trei derselben waren in die Brust einae
drunqen. daeon zwei so nahe aneinander.
daß sie rne länzliche Cirr.de gerissen hat.
ten. TaS dritte Küge'chen, das an ei:

Rippe abgeglitten und im Muskel
stecken geblieben war, ließ sich unsckwer
entfernen. Tte Untersuchung der Top
xelwunde, die sich nach der Tiefe hin
theilte, verursachte viel Schmerz und
wiederholte Obnmachten. Ter TranS- -

xott des Kranken nach der Stadt wurde
zulä'siz erklärt. Er schien lh

wegen der dort bequemer
bewirkenden äeztlichen Behandlung:

aber Erich bestand rrit großer Enischie-oenhe- it

darauf, im Forslhaufe zu blki-de- n.

Man hielt es nicht für erforder-lic- h,

durchzuareifen : die reirere Luft
konnte, wenn nur erst die Gefahr

beseitigt, den Heilungprozeß begünsti:
zu

Unter Tenett, die schon im Verlauf
nächsten Stunden persönlich Erkun:

dtzungen ernzutiehen kamen, war auch
Toktor Otto Bauer. Von Barthel. Der

er gut besannt war, erfuhr er um
ländlicher als die meisten Anderen, wie
Alles zugegargn war. Er wurde in

Kiankenzimmer gelassen.
.Mein armer ,reund:- - bedauerte er

sich über fein Lager beugend und
sanft se?ne Hand drückend. .Wenn Tu
irgend eine Bestellung auszur chten, ir:
gend eine Anotdnung zu treffen hast,
verfüge ganz über meine Tienste. Ich
hoffe. Tu wirst mich für zuverlässig
hallen.

Erich winkte ihm mit den Augen ei-n- en

freundlichen Tank zu. der

.Man soll meine Mutter so rientz rei
möalich beunruhigen." sagte er nach

einer Weile.
.Ich werbe Teinen Großvater bitten,

selbst schreiben zu dürfen," verfprach
.Benachrichtigen müssen wir sie ja

doch.- - den
Als er schon gehen wllte, fragte

Erich ihn nach Marie.
.Wo ist sie ? Ich habe fo lange ver

gedenS auf sie Zlwsrket."
.Sie ist bei rhrem Vater," anwortete

Bauer auSseicherd.
.Urd wie steht' mit dem unglückli-che- n

alten Mann?" fuhr der Kranke zu
fiazen fort. ..Man darf ihn nrchk gen
'chlecht behandeln er ist kein Vertre

aber ein Woh? sinniger "
Bauer wandie sich an die Aerzte.
.Ist e nicht besser, ihm Alle tu

's:en?" Sie stimmten tu. vs

.Lauten'chlaz kann kein Leid mebr
geschehen, mein lieber Erich. Et st

nicht meb? unter den Lebenden."
.To:t ,"
.Es ist sier am besten sz. Er ha'

m, ... ; l . . tt"li- -i tt'.::iu
.?.h !" Ein lerer Seifte? ent

rana sich der wunden Br?, ..Gekt
f

H. T V 1 ..1.1V' z sein. Aber Marie
i;enn a ihr rram:c:e rehusttch fra
kannst. Cfo " e

.Verlasse Tich auf mich." te?
Te Aertte wünschten, daß der Patient

de Sprechen etb!:en sollte Otte
er satte ihn csf die Stirn und izrnz.

Tie Leiche ke Irrster mtx tch t--n

eheaiaUgen S likisa-e-r gefchsft wer-5er- .

Man httte über zwei Hölittck,
Bretter elezr t.nd sie dar? gestreckt

riane tefiist atc sich damit. Ire nech
be-- ez! che l. edmaien r d'.e x tf?5nk

ftze tu brinzen nd die Kleiber ts rei
rijk. Cst den c;f tsar ein Tch kö

brrnde. Ls Zeit Zeit imurrseke ne
Gebet. AI Tektar Baser za tch-- .

eintrat, deckte sie ei nie Lake i.ber
Gestalt; sie sarz'ant die Fl:e?

uad zapfte an de Enden, br sie,; $!richriHj lazes.
(SSchlaß seist.)

de
Brüssel. 25. Okt. Der Ministe,,
risid: Tlils ist zsrückzitttet. f

.MtUW Nachrichten. ..x,

Crtn, QrseBKr.
Charlatteniurg. DieierTeze

r?arde nrt trx Vetlegnnz derVerwaltanz
der technzfchen Hochschule von Stalin hier
her ieesaren.

Frank frt a. O. Atf dem Bah,
des zn Grüna blieb der ?6hrrgf Pastor
KcZmmerer bei am Spszierc:z vrl
dem Abfstz seine Stiefel zwischen den

cztenert pecikn, warens gterchtcttlz ern
Bshntnz herat:brste. Mtt 'virtsei
kelker Zlnstrergurg riß er sich los, sank
aber in Folge der Aufregung, in welche
er drch die plötzliche Erkern'nißder Ge
fahr rersetzt worden war, vom Schlag
fluß gettofftN neben dem Geleise nieder
und bauchte bald darauf in der Wärter:
dude scin Leben eu, ebne di' Sprache
wiedergewonnen zu haben. Ti abze?
rissene Stieelsohle wurde dicht an den
Schienen gefunden.

3?rtm Vomier.
Solberg. ?!euerdinz ist ans dem

Münder Fart ein besondere Küst.n-B- e

wachsn iur Hebung aufge
stellt. 'Tasselbe besteht au dem Oder
lotsen un) 2 älteren, f?üher der Marine
anzehöngen Kolbergetn und soll für
SriegiZaZe zu einer Küstenwache a.kge
bildet werden.

Brand falle. In Folge boZail'
l ger Brm?n stunz wurden tn Neuen-krrche- n

bi'i St.-tti-n Gebäude einRaub
der Flan:m.n, eine auf dem Gastcvirth
Zanderschea Glundstück in Anklam ent
Nanö,ne Feueribrunst legte dtt'e sowie
daS Kaufarann Kohnke'icheWohngedäae
tn Akche, 'WkMkAMVifcWtei der Ma ' 1

che niederbrannte und di.se seldst
erheblich beschädigt wurde, und in Schar
chow bei Kamm:n siclen die Gehöfte der
Bauern Racko. Köhler, Wolff und
Schulz, sowie die Gebäude de Eigen
thümer Robert Mantden einer gtSizeren
Feuersbrunft zum Cos er. Aus dem
Gute Uscr auf Rügen gingen S Ge
bäude. in Leistn bei Wcllin daS Gehöft
de MühlendesiyerSTrlwS. in Tanc:?
bei Rauqard das Grambowjche Mühlen
eiablissement. in Schlig daS Wohnhaus
des Krämers Karl Blandow und in Sa- -

gard daS Artmavn?che Haus in Flammen
auf.

vrovtnz OltpreuiZerv.

Königberg. Zwei grcßc kiesige
Jirporthäuser haben mit der russischen
Südwestlahn Verträge abgeschlossen, nach
welch?,r sie an den Stationen dieser Bihn
in Bessaraiien Getreide in eigenen Te
pol abnehmen, welche von dort auSdi
rekt nach Königiberg verladen wird. E
ist da erste Mal. daß südrussischeS
Getreide auf diesem Wege hierher
kommt und ist man auf die Entwickelung
de Geschäft sehr gespannt.

BraunSberg. Izndet katholischen
Pfarrkirche de Nachbardorfe Tolksdorf
wurden mittelst Einbruch außer einem

chuld Tokument und einer Obligation
über 1250 M. 74 Stück Wertpapiere
im G,faniniik,Ira nen.... Ztt , AIS tßt- -- - "3 1

stöhlen.

Pt. Enlau. Tiefer Taqe wurden
oie vom Ktet'eeiablirten 4 Verkfteguna- -

stalionen hrer, in Landsberg. Eteuzburg I

und Uderwariqen eröffnet. Zur Bestrei
luiig der Unkosten hat derKreiS vorläusr ,

2000 M. hergegeben.

Provinz Westpreuizen.

Elbing. Tie t?3iährige NechnungS:
röthin Elisabeth Höhn ließ sich in ihrem
Zorn verleiten, ihr Tienstmädchen in die

üche einzusperren. Tie Strafkammer
verurtheilie die hochbetagte Frau wegen zu

FreideiieberaubunJ zu Tagen Gefäng?
niß.

Marienburg. Ter vor etwa Iah
re'frist mit Hinterlassuna aroitartuter
Schulden von hier flüchtig gewordene
Kaufmann I. M. Behrent ist in London
verhaftet worden. Tiefer Tage ist auch
von einem New Zlorker Bankhaust an den
Hauptgläubiger, Kaufmann Bemann
Tanziz. die Nachricht ernaetroffen, daß
Behrent daselbst 40.0(, Thlr. hrnerlegl
habe, welche evenll. gerettet werden kör.n
ten.

Graudenz. Tie hiesige Stiaskam
mer verunherlle den sicheren Mühlenbe
Nlzer Zlrüger au illerwalde, welcher sich

bisher allgemeiner Achtung erfreute, auch
Mitglied deS VolkSwlrihfchastSraikS war.
trotzdem aber I't Wechsel im Gesammt
betreg? von k?7.Z.0 M. gefälscht Halle,

5, Jahren Gefäfgr.iß.
VtoXfini Vosen.

R i m p t s ch. TaS Opfer einer un,
sinnigen Wette wurde im nahen KurtwiK anIj Jahre alte Arbeiter Kätzrtt au,

leuisch. Terselbe hakte tu Folge einet
Wette drei halbe Liter Schnax gekrun
ken, siel aus der Straße um und war al
vald todt.

O st r o w o. ' Zum Zwecke der B arisch?
Regulirung. soTie zur $r.t- - und Bewäs
serung des Bartsch Bruches hat fch auf
Veranlassung der Regierung hier eine den
Genossenschaft gebildet, welche mit den te
betr. Arbeiten schon in nächster Zeit vor
gehen wird.

Rawitsch. Ter bei der Ervlonon
Tempfblase in ter Schulischen Böcke
verletzte Bäckergeselle Triller ist seine

von

Leiden bereit erlegen; der Kupfer
fchmikd liegt hossnungSlo darnieder, di!
beiden anderen Bäcker sind außer Leben
gefahr.

Samt er. llnfere städtischen Behsr,
haben beschlossen, den Bau bet!

Schlachthauses der Fleilcherrnnunz für
eigene Rechnung zu überlassen. 4

Sch!ach:hau soll br zum I. Juni k. I.
nach den Anordnungen des Magistrat
fertrz gestellt sein.

trVrsvt ZAUftn. tr
Bre lau. Za G sten de hiesi r

zoclozifchen tarten i'k txrt creß
rotterre veranstalte! wo'den. deren Zie
hunz tn kärteste? Zeit sttklsiaden soll.
Tie beiden ersten Haupteir;e sird e'v
Gold'- - und eine SilbersZule im Werth

30,000 bezs. 2 ,UjO Mark. Ter t
ernte Hivr'aetsmn, selcher einen Werth
von 10.000 M. reprä'entitt, bildet ein
osJnandize Si!beraSf!at!ur?z fü? eine
Tafcl von 4? Personen in gediegener und
kunstvoller Arbeit mit Aufsähen, Cande
labern und Besteck. Ter sechste axt.
czesrnn bestlh' ia einem elegante Bri!
lantichmack, Ellier mit Anhang, Arm
band ad Ohrzehänzen.

Langendiela. Ir unserem z?o
Z?ederderf r?irZ beruf FZrderue'g
Weberer mre W beschule r.utrrm

:,?e ceg uivr. d e erste Fich chule
re'kr t t rn Schlesien. Tie OüSte
e?te drt d-- e ue.fztil che Herzabe fei

Leka:a:e n en Aa'chsß trzefazt.
Ne i s se. Ii: dem der Frau Paoksch

zehörige Mara-erbrrch- e tu Gr.'kun
z'ndsrf ri?se bei er Steist'-be- , mit
selckerein e.ea?ttjer Marmor bleck be-- .

fördert t?e de fsllte, die Seile, so das)
den dabei befchlfttz'en Zl, bester ehn

ehr eder minder Mm r verlebt wurde.
?n denen einer ierei' den erlisteten

Lerletzanzen erlegen ist.

Vrt Sachsen. tn
Magdeburg. Tie !jlhr-g- e

Herift ?e?e zeizte ern seit rie'en I:r.
ich! ee kannte beseg'e Lebe?. Auf

dem Meßxlaize sr Nchmltz n ein
Tsrchkommen kaum decken, tsrb n .,

Reüaurakis' mit Sch43luVin
herrschte fortsasnnd eine Ueber füll.?,

daß die gemachtes Geschälte a! tie

Halle. In in tahlreich iesuckte
VersammmlllNT hiesiger Sozialdersskra,
ten rsntde der Schriftsteller Hafencleser
znm Sieichstagskandidaten der Arbeiter
pntn für Halle und ten Saalkrris xrs,
klamirt. Tte Versammlung verlief so
rud:z, daß der überwachendePolizeikom
rnifsär kerne Leranlaffanz hatte, dieselbe
aufzulösen.

Weißen fel. Al der Erntordnnz
der Ans Kresse aa Sauna verdächtta
wZtde ein ksngerNsnn in VcSa rerbaf.
tet. deife'be konnte jedoch seine Unschuld

achweisen und rnußte roieber entlassen
meiden. Bis der hat an von dem Mör
der cch keine Spur.

Vrovt Wevkale.
Recklinghauseo. Der Bergben

unserer Gegend hat roteder erncn neue
Erfclz zu verzeichnen. Aas der Zeche
.önig Ludwig" in Bruch ist ein 4 t Fuß
mächk'geSsblenftötz angefahren, welches
reine Fettkehle enthält.

Warendorf. In unserem Kreise
sind kürzlich Natara!iVer?fieguozstatio
neu in Warendsrf, Harsewinkel und Hoet
mar eingerichtet worden ; die Kreristäude
batten za diesem Z?eck SOOO M. blwil
l'gt.

Herford. Hier hat Nch eine altka,
thsli'che Gemeinde gebildet. Tteselde
hielt ihren erste Gelteidieaft und Erthet
luoz de Ld-ndm- durch den allkalho
lisch? Pfarrer Tr. Höchsten au Tert
mund t!t einem Klessevzimmtr der Feld
mätker Schule ad.

tetttt.
Köln. In Folge der Benchtiaune

der neuen BefeltigungSwetke unsere.
karr vurq oen auer toll nun ern,

Aenderung in den Plänen zur Turchfüh
xun der neuen llmwallunz ein.'nten;
der Zoologische Garten und die Flor
sollen noch tn dieselbe hineingezogen er
den, falls die dadurch erwachsenden Ko
sten von 1 Millionen Mark von den in
keressirken Privaten, bezm. Insti:uken
getragen würden. Auch die Frage der

f. inJl l m1 m lVM V t..IIIMt' 14t0 UtM tu VK
Stadt il et 2t tet t worden.

Barmen. Au unbedeutender Ursa
che hatte der frühere Gastwirlh und ehe
maltge Gendarm Lüdemann dm Bren.
nereibesitzer R. T'etichs in der Reich
ttraße Rache geschworen. Er schlich sich
in die Brennerei ein und feuerte auf I.
zwei Reooleetschüsse ab. die denselben in
die Brust trafen und schm.-- r verletzten.
Tet Verbrecher versuchte dann sich selbst
durch einen Reooloerschuß zu entleiben,
wurde jedoch durch die hetbeifptingenden
Orennereizehilsen daran gehindert und
unter ungeheurem Auflauf gefesselt zu.
Polizeimache geführt.

echi,Aw,.HVlflem.
Segeberg. D:'e letzte der Tu

burger Mühlen ist nun auch dem Abbruch
verfallen, und zwar um hier wieder
errichtet zu werden. Auf der einst mit
mehreren Mühlen bestandenen Tuburger
Höbe bleibt nur noch die Ruine de
Schlosst zurück, welche der Nachwelt al
historische Reliquie erhalten bleibt.

Schleswig. Die Küster Borch in
ommetstedt, Andresen tn texxing und

Peterseir in Brön sind votläusia von
ihrem Amte fuSpendiit, weil Glieder
ihrer Familie an den Temonstrat'on
reisen nach Westütland und Kopenhagen
Theil genommen haben. Tie Genann-te-

erden zunächst behufs Amtkenl-fetzn- g

in TiSziplinarutitersuchung ge
zogen wetten, weil auch sie mit flaak.
feindlichen Temonstrakionen sich befaßt

hiben scheinen.

Eiderstedt. Da dem Staate ge
hörende große Vorufer ror Ofterhaver
und da bedeutende Boruser de
Augustktikeog sollen jetzt durch einen
gemeinschaftlichen Sommer kocg vor dem
Uebkitiill der Fluth geschützt werden
Tie Kosten sind auf l0,vci M. ver
anschlagt.

r.
Hannover. Der GutSinsoekkor

Bertram au dem nahen Barsinshausen
halte au der GukSkasse 2000 M. ent
wendet, ferner für Rechnung de Gut
hier einen Betrag on 3000 M. erhoben
und war mt dem Gelde verschwunden
Kürzlich wurde derselbe nan in einem
hiesigen Hotel ermittelt und dingfest ge
macht. In seinem Besstz wurden von
dem entwer-.'ctei- t Gelde noch ganze
M. votpe funden, da übi,te hatte er mit
lüderli..n Tirnen vetbiachk.

St. Andreasderg. Unser Berg
stäoichen besindet sich tn großer Aufre
gung. Welt über 1 00 Personen liegen

der Trichinenkrankbeit darnieder und
noch ist die Zahl der Elktankungen nicht
abgeschlossen. Turch wessen Fahrlässig:
kelt die Krankheit veranlaßt wurde, ist
noch nicht ermittelt.

Emden. Im nahe Dorf Neu
Wallinghausen hat im Verlauf eine
zwischen den Gebrüdern Schmidt aukge
drochenen Streite der jüngere Bruder

älteren erstochen. Tie Brüder bat
vorher dem Schnapsglase übermäßig

zugesprochen.

öntgreick, LaSse.
Kirchberg. In der Tuchfabrik

zveller und Fischer in Sangerdorf
wurde der 31 Jahre alle Arbeiter Lindner
von hier von einem Treibriemen ersaßt
und lebenigesahtlich persundet.

Norddeutscher Lloyd.
-n ...
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der große

Schttlerzcnstilirr
heilt

Rheumatismus,
Ruckenschmerzc,
Berrcukuugen,
Kopsschmerzen,
Zahnschmerzeu.
Glicdcrrcißcu.

?sclirnsgin,
rostbciiscri,

airsinsten,
Gcscsvslr.
csic.vcttscs,iis,

Brandwunden.
Schnittlonnden.
Verstauchungen,
Quetschungen.
Hüstcnlciden,
Gelcnkschmerzell.
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