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Virßttn, sAuiuuuny, lauern, ic?Nllk : JJtB
habe August Flower für DvSpepsia ge.
braucht. ES gab mir große Linderung. Ich
empfthl,

.
eS allen DySpepMexn als ein sehr

M CVAifu!liff M
gUK Vruuiiiiri.

Sd. Beraero
Levi, Quebec,

Gennak Ssaler. LauZon,
reibt: fcnlW Ann.t

riower mit den bestmöglichen Resultaten für
DSPepsta gebraucht."

S. S. arrmgton, Jnnnimr nd General
Vmtth. Sydney, uftralim, schreibt: Au-
fist Flower hat ein vollständig Hnlung
K meinem Falle erzielt. tt ein
Wunder."

Qeo. GakeS, Corinkh. Mff., fchreidt :
tö erachte Ihr August Flower al8 daS

Mi Heilmittel in der Welt für Dyspepsta.
2ch tvari beinah an dieser Krankheit gestor
den, gebrauchn tndeffen mehrer Flaschen
August Flower und erachti mich jetzt als
einm gesunden Mann. Ich empfehle dies
Medizin aufrichtig der leidenden Menschheit
der ganzen Welt." q
V. . Grceu, Allcnmze Fabrikant

Woodbury, New Jersey, N.S.A.
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Zornig, daß ich nun unverrichtctcr
Ecche ivitdcr zuriiöcchren müsse, schlich

ich Hinweg, ohne zu wissen, wohin ich

meine Schritte lenlcn sollte. ?lls ich an
dem Fallertschcn HauS vorlicikam, sah
ich die Thür offen stehen; da blitzte mir

oder er .
zmaus und nimm Dir von ihm o viel

eld, wie D.l brauchst. die Rein-in- g

Dir nicht geben wollte und Dir
julommt, nimm Dir von Fallert!' So
ging hinauf; iu des alten Mannes
Schlafzimmer stand ein Pult; ich wußte,
baß er stets eine größere Summe
tlusbewahrte."

Winkelbuch holte tief Athem, und als
N daS tiefe Leid auf dem Antlitz Her- -

mni sah, lachte er höhnisch
ia Erzählung sortfuhr:

Mk ich das Pult erbrechen, da stand
us einmal dcr Alte hinter mir. .Hülfe,

. er. Mörder ' schrie er. so laut er
bunte, ttum tÄlück verniockte er mi

fort. Eine alte Frau, der ich erzählte.
daß ich bei dem Brande in Nordenkirch
so sehr zu Schaden gekommen, war
mitleidig, mich aufzunehmen ; bettelnd
zog ich dann weiter, bis ich endlich au
der Landstraße elend zusammenbrach,

Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich

in dem grünen Wohnwagen herum

ziehender Seiltänzer, die mich ausBarm
Herzigkeit aufgenommen hatten und ersi

nicht lange nach meinen Stand und Na
mcn fragten. Ihr Weg führte nach

Halmstädt, und es war mir recht,

daß sie sich willig bereit fanden, mich bis
dahin mitzunehmen; ich hatte nämlich
vernommen, daß dieFeuerversicherungS

Gesellschaft Ihnen damals eine große

Summe gezahlt. Da faßte ich denPlan,
jedenfalls von Ihrer Mutter und Jh
ncn mir so viel Geld zu erzwingen, al
ich bedürfte, um im Auslande ein neues
Leben anzufangen. Ungesehen, wie da
mal?, hoffte ich hierher zu gelangen; die

iunaen Burschen aber bemerkten und
verfolgten mich. Als ich mich nun vor

hin in Ihrem Neubau verbergen wollte,
that ich einen Fehltritt und fiel so un
glücklich daß ich nicht mehr weiter kann.

Was liegt auch d'ran? Ein Leben,

wie ichs in der letzten geführt, ist

keins mehr; ich bin des Hcrumhetzens
Wenn ich aber letzt in's Gesang

Nlß muß, ist es Ihrer Mutter, mich zu

bcgleitcn ; wir haben die Geschäfte zu- -

sainmcn gemacht, nun können wir auch

zusammen die Folgen tragen. Schicken

Sie nur immerhin zur Polizei, im hab'
nichts dagegen!"

Starr und bleich wie der Tod hatte

Hermann Reniberg daS Geständniß
Winlelbach'S angehört.

Er wollte grade etwas entgegnen, da
pochte es kurz und kräftig an die Thür,
dann ward dieselbe geöffnet, und Peter
Vordmann trat in BcglcitungHörning's

ein; zugleich erhob sich im Nebenzimmer

ein Tumult.
Kommen Sie schnell, Hermann'

Ihre Mutter stirbt!" riefen mehrere

Stimmen.
und ich eilte', hinüber.

Da lag Frau Reinberg auf dem

Sopha, und ein Blutstrom entquou

ihrem Munde. Verz ih', verzeih mir.

Hermann ich that's für Dich!"

flüsterte sie kaum hörbar.
Oh, Mutier!" ruf er, übermannt

von Weh.
Frau Reinberg ward zuBett gebracht,

sie verlangte nach dem Pfarrer, welchen

zu rufen ich mich erbot, während ein

Anderer nach der Stadt zum Doktor

lies-- .

Als ich zurückkam. suhrZschnell cinWa-ge- n

an mir vorüber.
ist der Winkclbach d'rin; den

bringen sie nach Hälmstädt," sagte einer
dcr Burschen, die dort standen und daS

Abfahren des WagenS mit ttngefchcn

hatten.
So erschüttert ich auch von dem Mit

erlellen war, durchzog doch eine tieft

Freude mein Herz bei dem Gedanken an

Käthe. Auch an diesem Verbrechen,

dessen nian sie geziehen, war sie unschul

dig, und doch hatte sie nicht wieder

sproch.n, sondern die Schuld auf fich gr- -

nommcn für jene Frau, die sie sonst so

glühcnÄ gehaßt. Warum that sie's?
Oh, ich wußte tS wohl, sie that'S für
ihn. den sie noch immer unb

den zu lieben sie niemals

aushörcn würde. eine Natur zvie

die ihre, heiß und leidenschaftlich, war

solch' einer großen, allgewaltigen, Alles
überwindenden Liebe sahig.

DaS hatte auchHermann erkannt

Von dem Sterbebett seiner Mutter
wandte er sick xn mir mit der einen

Bitte: Jahren Sie zur Stadt und sor

gen Sie dafür, daß Käthe keine Stunde
länger unschuldig leidet! Ich kann's

nicht; ich kann die eig'ne Mutter nicht

anklaacn Z Sie sind ja eben Zeuge gc

Wesen von dem Geständniß, das Winkel- -

bach vor Gericht wiederholen wird."

Ich versprach, seine Bitte zu erfüllen.

,.Oh, Hermann," sagte ich, ahnen Sie
der Gedanke durch den Kops: ,Dcr Alte bcn nd von Käthe's Handeln?"
ch nicht da. doch ganz allein; gch' Seine Lippen zuckten; nickte.

Was
doch

ich

darin

aus. bevor

seiner Eden

sehr

Zeit

müde.

..Da

liebte

Nur

war ihrer nicht werth'' sprach er dann

erschüttert; wär ich reich und geachtet,

wie srühcr, würde ich zu ihr gehen und

uuuiij

sie bitten, mein Weib zn werden, und sie

auf dcn Händen tragen für was

mir gethan. aber bin ich arm

dcr ärmste Bettler, und Schande

auf meinem Namen, die jetzt doppelt

breut. je stolzer und verächtlicher

einst auf Käthe herabgesehen."

Ich

daö,
Nun

ruht

Sie sind gebunden," setzte

ich hinzu.

Gebunden?" wiederholte er und

lachte halb spöttisch aus. Ich habe
bitter

ich

IÄt tn,rk...n.,. ,,.,,il im
ömmer berrsckte.d nur unsicher durck und dann gar nichts mehr mem eigen

dkn bllltrothcnFeuerschein erhellt wurde! nennen werde. Wie ich erwartete, hat
't Verzweiflung ließ mich nicht lauge er daraus sein aworr zuruagezogen un

erkain; 'ich wurate Van und die crlovung seiner orer m.r

dklledte ' in austscklaa aufgehoben."
ttafW ,;' f ;f, c ,Rfi; wA ..Sie auch in dieser Verbind- -
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nun

sie

wie

rch

rmm

.daß er taumelnd auf den Rand ung niemals giuauch roeren iv.
Bettes niedersank. Grade wollt' versetzte ich.

außerdem

ZlnemWerk sortsln?n. da ballten schnelle ..Glücklich werden? Daran dachte ich
tj. - .
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W Schritte auf der Treppe, nnd gleich auch ; dis ich nur, wennKalye

Ms trat ein aroüer junger Mann, in mein Weib geworden. Weil ,ch sie ver

'u ich alsbald Konrad Schirmer er achten zu müssen glaubte, wollt' ich ge
, die Stube; er warf sich auf waltsam die Liebe zu ,hr rn mir ertöd

und rana mit mir. .atte ick ten. und' wenn ich dann eme Andere
1W den falschen N.irt aetraaen. so freien sollte, was lag mir daran, wer eö

, i O ij I II I '
tttde auch er mich erkannt baden, sei! Die Mutter eröffnete mir damals,

nirschend mußte ich daß was ich vorher nicht geahnt und sie mir
c nnrnrtrtfJA f.: ....... ms... ....ti. r...tm vi,irCrfiVnifnin linffc nnn rtllt lllts, " CI, IllCllittl '4lUll UUiiW- - I UIIuiii wu)i8" v-.- .v, ,

n: so eilt? i. h!rt Wt? Reiik eine erdrückende Schulden- -
, ' I f V fw w i.... ' " I W

Gunter und fKAtf-h- - hnrtsi denGarten. last ruhe und die Gläubiger kaum noch
- MW - wf

3ch war eurs AeuKerste er.chövst: Geduld behalten wollten. Durch die

t nock, K! ,. r'kvr?, Mitlitt der reicken Müllers-Toch- -
Jf ViV guili WtJWWWHV M vy , I vmm - '

e ich um das nässte Drk !U er- - ter sollte der Schaden vorläusia gedeckt

che,. und da ich fürchten mußte, anch werden. Ein unwürdigerHandel war's
'tt rod ,. .,. , c :x, v; flT7ntor Tni"irilsfifi pS a iht ' eS-- "ni iitiuui, tg.e i " -

Na't mühsam meinen Weg wär ihr letzter HoffnunzSanker. und aus

i
I rt:.t. ... i: jx t. c.x imaft4uhuz zu 1141, . wie iuj w vvu wwby.,
folgte ich ihrem Wunsch. , Jhre fragen

den Blicke, mit denen Sie mir begegne- -

ten, scheute ich, darum wich ichJhnen auö

Und nun grüßen Sie Käthe von mir
SagenSie ihr alle, und daß sie mir der

zeihen möge, wenn sie könne. Möge sie

auch nicht allzu hart urtheilen über die

Mutter, die aus Liebe zu ihrem Sohne

zur Verbrecherin wurde und so tief sank,

daß sie vh, ich kann'S kaum fassen
die Unschuldige für sich in'S Gefängniß

wandern ließ."
Er reichte mir tief erfchüttert dieHand,

und ich versprach, feinen Auftrag auSzu
führen.

Frau Neinbcrg starb noch

der Nacht.

Früh am anderen Morgen reiste ich

ab zur Bezirkshauplstadt, um Käthe'S
Seimkebr xu bewirke. Da Winkelbach

vollkommen geständig und berert war,

sein Bekenntniß vor dem Untersuchungs- -

Nichter zu wiederholen, konnte mir, wie

ich annahm, die sofortige Freilassung

Kälhe's nicht fchwer werden.

Konrad begleitete mich. Dennoch er
reichten wir nicht sogleich unseren Zweck,

da noch manche Förmlichkeiten zu erfüll
len waren, und da Konrad nicht fo lange

zu bleiben vermochte, da eine dringende
Arbeit in der Fabrik ihn heimrief, blieb

ich allein zurück, biS Alles geordnet war,

Das
N e u n t eZS Kap i tel.

Dunkel eines stillen, ahnungs- -

vollen März-Aben- ds lag über dem hü

geligen Gebäude, durch daS der Eisen- -

bahnzug Käthe und mich zurückführte.

Summend strich der Wind durch die noch

ahlcn. doch hoffnungsreich knospenden

Zweige der Bäume und Sträucher, als
wollte er ihnen heimlich raunend von

Frühlingsherrlichkeit undvommerpracht

erzählen.

einsehen,

wahrend

Durch's offene Fenster des Coupes,

in welchem mein Schützling und ich nnS

allein befanden, glühte der in dunklem

Purpur ausflammende Schein dcslbend-roth- s

und warf einen rosigen Schimmer

auf das bleiche, stille Gesicht dcS Mäd--

chens, welches stumm und ernst m den

ulkenden Abend hineinschaute. Ich
atte ihr Alles erzählt. Winlelbach'S

Verhaftung und den Tod vonHermann's
Mutter, und zugleich dessen Auftrag

ausgerichtet. Aber ihreMienen zeigten

eine Freude, sondern allein Trauer und

Schmerz darüber, daß Alles so

gekommen war. Und Hermann?
ragte sie stockend. Was gedenkt er zu

hun?"
Er will fort. Sie werden ,hn zu

Hause schon nicht mehr finden, denn e

st ihm unerträglich, länger n Norden

irch zu bleiben; wenn auch brS jetzt die

Leute nur wissen, daßSie unschuldig sind,

wird doch die Gerichts-Verhandlu- ng den

wahren Thatbestand schnell genug be- -

annt machen; man würde mit Fingern

auf ihn, den Sohn der Vra ndstlssterm

jch

von
tcn

wie
die

sie

sie

von

eine

er;

uno

hatte

sich oem

iiirciii

men sollte.

uur

er's

So
alle

soel..7en. Leben?" sagte ich
ch

zuckten. Isis e.ne

Lehrer?" fragte sie

sie als Sie
trafen vor

da Herz voll

und dann doch, ich seine

Verbrecherin war, mir
dachte, wie's sie

in's da doch dre

und wollt'

vayer

Käthe's Vorschlag an.

Hermann Reinberg hatte Käthe nicht

wieder gesehen, derselbe war gleich

der Beerdigung seiner Mutter, nvch

vor des Rückkehr, fortgereist;

er hatte, wie ich später in einem kurzen

Brief von ihm erfuhr, eine Verwalter-stell- e

auf einem kernen Gute angenom

men. ,
'

Reinberg'sche Bcsitzthnm wurde

verkaust; erwarb es und

schrieb sofort an Hermann, daß
kommen möge, un: die Bcwirthschciftung

Gutes wieder aufzunehmen.

ES war ein großer Umschwung ringe-trete- n

in den Gesinnungen Fallcrt'S ge

gen seine Neffen; Hermann's streng

rechtlrcheHandlungScise ihn fchon

zu dessen Gunsten gestimmt, und des
jungen Mannes ganzes ferneres Auftre-te- n

nahm ihn noch mehr für sich ein.

Wieder Erwarten auch hatten die guten

Nordenkirchener noch immer keine Ahn- -

ung, wer ver eigcnlilcyc urycoer oes
Ver-brcche- fei, dessen man fälschlich

Käthean geklagt hatte.
Die Untersuchung gegen Winkelbach

hätte zwar die in die Offevt-lichkei-

bringen müssen, doch war derselbe

ehe die Verhandlung beginnen

nachdem seine Verletzungen im Gesang

nifc akbeilr.

hatte Gelegenheit gesunden, seine Flucht

zu bewerkstelligen. Und darauf
war die Untersuchung eingestellt worden,

nachdem die Nachricht eingelaufen, daß
Winkelbach in Hasenstadt

reten eines Auswandcrcr-Schiffc- s ver- -

unglückt sei und seinen in den

en gefunden habe.

Beide Schnldigc hatte nun der Tod

erreicht. Allgemein man nur dcr

Verwalter für dcn Thäter; vaß Frau
Reinberg die Hauptschuld trage, wußten
außer den Herren des um We

So entschloß sich oenn ermann,
dem Wunsche Fallert'S zu folgen und in

die Heimath zurückzukehren. Er erwarb

sich Vertrauen undWohl-wolle- n

seineSOHeims in so hohemMaße,

daß man ihn mit Recht wieder wie vor.

her als künstig :n Erben Herrn des

Gutes ansehen Er und seine

Schwester Lena, die bis dahin bei

ert gewohnt hatte, bewirthschafteten

dasselbe mit Fleiß und Umsicht, und

der Stelle des früheren vornehmen

Scheins trug das Ganze nun das Gc- -

präge gediegenen Wohlhabenheit.

Hermann's Wesen athmete zwar

mehr den sorglosen Frohsinn von früher,

lag in seinem wieder

Heiteres, Hoffnungsvolles; umsomehr

war ich erstaunt, ihn plötzlich wieder

finster mißgestimmt

finden, und bald gestand er mir

die Ursuche. Er hatte sich jetzt Käthe
wieder zu nähern versucht; alö
und heimathloser hatte nicht

hintreten vor sie, die er mit

alter Verachtung von sich gewiesen und
die dock bereit war. Ehre und

weifen. Die werden das zriheit für ihn zu opfern, nun aber, da
Gut verkaufen lassen; doch spricht man Verhaltnisse sich geändert und er

davon, Herr Fallert werde eS lltfo angesehen war, durfte er wohl
men, und es konnte beim ersuchen, früheres Unrecht gut zu

bleiben, salls sich Hermann MMmwf, Die Licbe."welche er gewalt

chließen wurde, hier zu bleiben. Doch :m txft war Neuem erwacht,

glaube ich nicht,daß er sich dazu verstehen I nd aus der kampfvcrdunkel Gege.r- -

wirv." wart stiea daS leuchtende Bild einer
Ehre und Heimath Alles verloren!" I

Zukunft vor ihm auf; so hatte
sagte sie klagend, vy,

.

warum blieb eS
im Käthe ausgesucht und sie in herz- -

- 1

Nichl es emmar wari" ie urv Worten gebeten, ilrnr zu verzeihen
ihn doch; Trauer über Unglück bic Vergangenheit zu vergessen und sein
überwog bei ihr die Freude der ßcticbteS Weib zu werden. Da aber
wiedererlangten Freiheit. hatte sich das Mädchen stolz emporge- -

Käthe, warum thaten Sie'S?" fragte
t-- unÖ fur, imo jat seinen Antrag

ich mit einem Anklang von Vorwurf in abgewiesen.
der Stimme. Wie konnten Sie selbst 5ch verstand sie Sosehr
die Schuld auf sich nehmen, da Sie doch Hermann liebte, wollte nicht,

die Thäterin erkannt hatten?" gleichsam als Lohn den gegen ihn
Fragen Sie mich nicht, lch lornue bewiesenen Edelmnth, einOvfer

anders; ich sah voraus, w,e annehmen, denn, daß eö ein soliies sei,

ihn der Schlag treffen würde. Wie nur aus Mitleid und Tanlbav

s
hielt seine Ehre so rein und und feit re JU feincrSrau machen wollte, war
nun Schande! Ich dachte, es müsse : ?crtcr Glaube.

Tod sein und ich könnt'S eher rrtra- - Zwischen Käthe und mir bestand

gen, alS ich war a so wie so verach-- herzliche Freundschaft. Wohl war mir
tet, was lag an mir?" die Erkenntniß, sie meine Liebe

Aber Käthe, wie können Sie so von nicht erwidere und nicht aushörcn würde,

sich reden! Ihnen denn gar nichts Neiuverg zu lieven, ririer ia,merz

an jungen, blühenden Leben, daß lich gewesen, ich's nun über-Sie- 's

lnnter jenen düsterragenden Mau- - wunden und mich bescheiden gelernt mit

ern begraben wollten, die Sie soeben dem eriraucn uno oer 'cyioeuerril
verließen?" Zunigung, die Käthe stets bewies.

Sie errötbete wandte sich ab. DleDorsvcwoyner. weiche sonst

..Besser mein Leben zerstört alö sein's!" Mädchen gegenüber so feindlich verhal- -

. 1. f.. ,.:e. :.. I ta sirpn Wwencn sick ifhl dcsllnrecklts-
i 3 k i 0 v 'regung. Warum ronnre es muji i a" - - --- - -- i

.. n . j. rnn- - t it... ittnii enner erntp in,ir i

Ainn ,rh.
was kommen

tragen?"
Wie mag

lieben Sie Hermann noch immer,

mehr als Anderen und mehr als

er erkläaß Ihr eigenes

L Brandkasse Alles wiedercrstanen Ihre Lippen?,mfit

bätt'N

nicht war'

olücf

hoch,

Sünde dann.
..Oh!" fuhr mich da

als an renem Abend

Thalmühle, war mein von

bitterem Groll heißem Haß gegen

ihn, als sah, wie

Mutter eine und

sein würde, wenn

Gefängniß müßte, brach

Lieb' wieder hervor, ich lieber

theten; sie nahm

denn
nach

Mädchens

Das
Fallcrt

er zurück

des

hatte

Wahrheit

konnte,

mobil versazwunven: er

bald

einer beimBe- -

Tod Wcl--

hielt

Gerichts

nige.

dann bald das

und

durfte.
Fal- -

an

einer
nicht

doch Blick etwas

verändert, und zu
denn

armer
Mann er

wollen einst

acwcsca

Slaubiger
rne

uverney--

dann AlleS sein
Alten

lidicii

sein
weitaus

wont.

doch

für
ihm

nicht hart

er

dlee
sein

daß

Lag

Ihrem doch

mir

und

fort,

ihm

eingetreten; halte man ihr sruyerBvzes
so wetteiferte man jetzt ,r- -

gend eine Aufmerksamkeit, irgend rinen

kleinen Dienst zu
dieSAlles mit herzlichem

Dank hin; sie war freundlich und

würdig gegen Jeden und doch dabei säst

Dienst werden."

Käthe nahm
liebens

noch ernster und stiller als früher. Sie

nen Hause.

Im Sommer suyrte ver
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