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nen mit einem Gewehr herauskomme,
sah den Schlagbau! allnillig sich sen,
kcn, weiß nur noch, daß ich mich nie
chanisch tief bückte, darauf gegen etwas

anprallte, daß eine bunte Douanier,
Mütze in die Luft wirbelte, nd
weiter stiebten die Funken auf der

Ehaussee, auf der wir Kopf an Kopf da,
hinjagten.

Der Psiff einer Kugel und der klai
schenke Anschlag an einen Baum oeran

laßten uns nicht gerade zum Anhalten.
Doch mäßigte wir nach und nach unsere

Eile, da ,etzt wohl nichts mehr zu be
sürchten war,

Jetzt nach zweiundzmanzig Jahren
merden wohl keine diplomatischen Ver,
Wickelungen aus meiner Indiskretion
entstehen.

Wie wir müssen wohl auch der Alpe,
Hornbläser und die Douanier gedacht
haben. Ihr Gewissen wegen der nach,
gesandten Schüsse dürfte nicht das reinste
gewesen sein.

Später waren mir auf direkte Einla-dün- g

Schweizer Ossizicre häufig in Reu,
chatel, wo wir stets au! das Liebens,

würdigste und Zuvorkommendste empsan- -
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inie tausendfacher Kanonendonner, dann Das 2llpenh?rn.beweise eS jetzt, laß mich hier nicht lang-sa-

und qualvoll verschmachten,"
Eine 'Erinnerung ans der Zeit der OkkupationIch will Dich retten und koste es mein

eigenes Leben," ries Bill, noch heute
von A, M ar tm a n.

näher und naher tobend in wildem,
Schmettern und markerschüt

ternde Schlägen.
Allmächtiger Gott, ein Orkan!"

schrie Tom und sprang entsetzt zurück.
Abend kehre ich mit Hilfe zurück, "

Das ist nicht möglich," erwiderte,
traurig den Kops schüttelnd, der Arme.

Am Fuße der Ozark.Gebirgk, dort,
wo sie die schroffen, felsigen Klippen
weit hineinstrecken in die dicht mit mh
holz bewachsenen Niederungen, nicht

wett vom User de Mullberry entfernt,
der schäumend und brausend gegen die

scharfen Eiskanten antobte, mit denen

der ungewöhnlich strenge Winter ihn
einiudSmmen gedachte, wanderten jmei
weiße Jäger, in ihre molltnen Decken

gehiillt, den Fluß entlang und schienen

einen Platz zu suchen, an welchem sie

aus die andere Seite übersetzen konnten,

Zwei kräftig aussehende Gestalten Bin--

eS, wie sie so mit den Büchsen
und die zierlich agesianstin

Legzuis, die anschließenden und sorgsam
besohlten Mokkasin bewiesen, daß sie

sich den Sitten der Wälder gesägt hatten
und nicht m jenen Landjägern" gehör-tcn- ,

deren Ausgabt es war, die westlichen
Theile des Staate zu durchstöbern, um
die bestbelegenen Länderftrecken auszustn'.
den und anzusausen.

Bill!" rics endlich der Eine von

ihnen, indem er stehen blieb, unser

Suchen hilft weiter nichts Du stehst,

ich halte Recht: der Ftuß dehnt sich hier
zu breit, um noch einen Baumstamm
darüber hinliegend zu sinden, und wollte

ich wirklich mit meinem kleinen Toma-haio-

an die Arbeit gehen und eine der

am User stehenden Plcintanen fällen,
sie würden nicht ausreichen. UeberdieS

steigt dort von hinten ein schweres

heraus, und ich glaube, es märe
kein Fehlgriff, wenn wir Anstalten

um die Nacht bester schlafen zu körn

neu als die vorige; es wird bitterkalt
werben."

Hat einer der geehrten Leser bereits

einmal den Ton des Alpenhorns gehört?
Richt etwa zwischen gemalten Dekora- -

denn in demselben Augenblicke raste einer

Die nächste Ansiedlung ist in gerader
turnen, von dem FelS aus Pappe, etwaRichtung wenigstens fünfzehn Meilen

weit; der Weg, den Du einschlagen müß- -

jener Orkane, die aus dem wtrich, auf
welchem sie dahinbrausen, Alles vernich-te- n

und niederschmettern, heran.
Die Riesenstämme, die Jahrhunderten

in der Ouvertüre zum Tell", sondern
inmitten der großartigen Alpennatur, intest, um all' die Klippen und Abhänge

gen wurden.Verbindung mit dem dazu gehörigengetrotzt hatten, neigten sich wie dünnes
Ein Alpenhor habe ich seitdem nichtRohr, und in einem Herz und Seele de- - AIxenqlühn", den Madlics", ,Buas

und Gamsen"?

zu umgehen, ist zwanzig, und kämst
Du wieder, brächlest Du fünfzig Leute
mit Dir, was könnten sie mir nützen?
Meine beiden Schenkel sind zersplittert

wieder gehört.täubenden Schlag brach der gante Wald,
von der Hand des Höchsten gemäht,

Weiter wüthete die Winds-brau-

weiter in entsetzlicher Schnelle,

Sollte dieses der Fall sein, so gratu-lir- e

ich bestens ; gewiß ist die Erinnerung
eine bleibende und sehr angenehme. Auch
mir wird das primitive Mustlinstrument

und der nächste Arzt wohnt in jenem
Hunderte von Meilen entfernten Flecken

lkharlotte iZorsa.
Am 13, Juli waren es hundert Jahre,

Meilen weit warf sie die hundertjährigen
voraussichtlich zeitlebens in Erinnerung,

daß gharlotte Eordav ihr Vaterland on
dem Tyrannen Marat befreite. Aus
diesem Anlaß seien hier kurz die histori.

Little Shliig, nach dem wir kaum Rich-tun-

wissen, Bill! Willst Du mich hier

tagelang liegen und elendiglich umkom-me- n

lassen?"
jekoch in einer keineswegs angenehmen

Eiche wie Binsen zu Boden, Meilen
lang bahnte ste sich, verwüstend und

ihren ziellosen Pfad, aber bleiben.

weiqen, qrabesähnliche Stille folnte Fordere mein Lebe, Tom, und Du Wir standen nach der Beendigung des

französischen Feldzuqes im Februar und

März de Jahres 1871 in P,, unmittel
sollst es mit Freuden haben, aber ver,

lange nicht so Schauderhaftes von mir
ihrem Flug und herrschte u!er dem milo
durcheinander geworfenen Baumchaos;
kein Lüftchen regte sich mehr, alles rings
umher wer still und ruhig.

noch muß Rettung möglich fein, ich habe
meinen Toinahawk, ich kann diesen Baum

bar an der Grenze der schönen iseumciz.
Der Waffenstillstand war geschlossen,
ob jedoch sür die Folae Krieg oder Frie- -Bill war wie durch em Wunüer selb!! zerhacken, ich kann "

Vermagst Da solche Wunden zu Bei-
Aergerlich bleibt's bochl" erividerte

unmth,g Bill dem Bruder, daß roir die

Ilhen inzelhetten jener denkwürdigen
That mitgetheilt: Durch einen der
flüchtigen Girondisten, den edlen

Varbarour, hatte Charlotte
Corday, srüher, als cö noch einen Adel

gab, d'ArmanS geheißen, Kunde erhalten
von der großen Katastrophe der Tage deS

1. Mai, des 1. und 2. Juni 1793,
durch weiche die besten und fähigsten
Mitglieder des Nationalconvents au
demselben ausgestoßen und zu ihrer eige,
nen Sicherheit in die Verbannung geirie,
den waren Es war in früheren Jahr,
zehnten sogar eine Tradition vorbanden.

eines lauten LachcnS nicht enthalten
konnte.

Schnell fort! Hier ist e nicht ge-

heuer!" Mit diesen Worten flog er an
mir vorüber.

Doch wohin? Der zurückgelegte
Weg war bergab unmöglich. Vor-wär-

mußten wir, aber in welcher

Blitzschnell flogen mir diese Gedanken
duich den Kops. Aber ein gewisse s

sträubte sich in mir, Kamerad D,
zu folgen und ohne weiteres Fersengeld
zu geben.

Lange Zeit zur Ueberlegung hatte ich

übrigens nicht.
Wüstes Geschrei tönte mir vom Hos

gemischt mit langgezogenen Horn-stoße-

Diese unbeschreiblichen Töne
ließ ein Kerl aus einem kolossalen Kuh
Horn erschallen.

Wie Feuerlärm klang es, dann
wieder wie ein Jodler, wie Angsige-schr-

verdammter Seelen zitterte es
durch die Lust, weithin stch an den Fei-se-

brechend, in den Thälern wider-hallen-

Und wunderbar, gleich als wenn in
einer kleinen Stadt der Nachtioächter
Feukrliiim bläst, so wlir plötzlich die

gauze Gegend belebt.

Köhler mit Schürstangen verließen
ibre Meiler, Holzhauer mit Aerten ihre
Wälder, Drescher mit Fligeln ihre Ten-ne-

Arbeiter mit Heu- - und Dunggabeln
nebst anderen lieblichen Gegenständen
tauchten aus den Schluchten aus, kamen
aus den Gehöften herbei, wuchsen wie
aus der Erde hervor. Rufe wie
maudit prussien, canaille u. (. w. e-
rtönte.

Kamerad D,, der sofort wieder zu mir
zurückgekehrt war, und ebenso ich,

es den Leute verständlich zu
mache, daß wir uns verirrt hätten und
ste augenblicklich von unlerer verhaßtenGe
genwart besreicn würden, wenn wir nur
den richtigen Weg wüßten.

Einige ältere verständige Leute gaben
uns Auzkunst, Danach hatten wir noch
circa dreihundert Schritt geradeaus zu
reiten, worauf stch das Plateau senken
und ein Weg den Berg hinab in's Thal
und dann nach der gesuchte Chaussee
führen würde.

den die Losung fein würde, war noch

gänzlich ungewiß. Das Schwert durfte
nicht rostig werden, wir ererzirten und

chlucht nicht mehr erreicoen sollen,
denn erstens fünden mir dort in einer der

len?" unterbrach ihn Toar. und deutete
mit der Hand aus seine Schenkel es

war ein sürchterlicher Anblick, und der

Bruder sank zusammenschaudernd aus die
schössen dah.'i fleißig nach der üjchee.zahlreichen Hohlen ein herrliches Nacht
Unsere Vergnügungen beschränkten stch

Kniee nieder.
q uartier, und dann wollt' ich auch gern
nach einem Bären umhcrspüren; sicher

liegen dort einige im Bau, aber das Ich kann Dich nicht morden!" stöhnte
haupisachtich aus pninne, wch
wir in die groteske, wildromantische Um

gebung der Stadt unternahmen. auf welche stch die Sage einer tiefen,
er leise.

Und nennst Du das Mord? O, Meist vereinigten wir uns hierbei zu
aroneren Kavalkaden, An einem son

Wasser ist zu verteufelt kalt, um
zu können, und mit dem Un,

weiter wird's auch wohl seine Richtig-kci- t

haben also ans Werk; hier
alte Bäume genug und ei Rinden-dac-

wird leicht gebaut sein."

heimlichen Liebe zwischen Charlotte und

Barbarour, sowie die Ansicht gründet,
daß Charlottens That auf dieses

zurückmführen sei: doch bat ste

nigen Nachmittag waren wir jedoch nur
Bill, fuhr er mit verbissenem Schmerze

fort, könntest Du nur die Qualen
ahnen, die ich jetzt ausstehe, Du würdest
Erbarmen haben würdest mich nicht

zu Zweien, Lieutenant von D. und ich,

in den mit herrlichen Edeltannen be- - selbst bereits vor dem RevolutionS-Tri- -

umsonst bitten lallenES lieaen mir hier fast zu viel bunal diese poetische Legende uuichte ae- -
Ich will Dir die Büchse gebe, mache

mich nicht zum Brudermörder!" stöhnte
Bäume erwiderte Tom, sich dabei

und die noch stehenden fchei-ne-

morsch und faul; ich lagere nicht

gern in so unheimlicher Ilähe. Du weißt,

macht. Der wirkliche Thatbestand ist
der, daß bei einer Revue der National-gard- e

zu Caen der Anblick so vieler Mäiv
ner, die im Begriff standen, die Herr-fcha-

deS Tyrannen Marat mit dem

Opfer ihres Lebens ,u stllrien. in ibrer

standen? Wald geritten. Wir hatten
einen Weg eingeschlagen, der uns r

unbekannt geblieben war und munter
irablen unsere kräfiig aenährien Pferde
die Straße entlang. Im B.oundern
der herrlichen Natur versunken, hakten
mir nicht darauf geachtet, daß der Weg
allmählich schmaler geworden und sich

schließlich ganz zu verlieren schien. Die
Gegend war uns wildfremd, es galt, stch

welche Geschichte uns der Vater darüber
einmal erzählte."

Thorheit!" lachte Bill. Können

wir neu besseren ragervlatz finden i
Der kleine Fluß sührt ein schnell fließen-de- s

Wasser gerade hier vorüber, Holz
liegt im llederfluß herum, der junge

zu orientiren.

Brust den Entschluß zur That reife
ließen, jenen Kämpfern nach Pari
voranzueilen in der Hoffnung, der
schwache Arm eines Weibes werde

genügen, daS Vaterland von jenem
Wütherich zu befreien. Am 11. Juli
bereits langte Charlotte in Paris an und
am IS. in der Früh kaufte ste sich im

Baumwuchs wird herrliche Zeltstange
Wir mußten die nach P. führende

Chaussee zu erreichen suchen und strebten
deshalb aus dem immer schmaler merden- -geben, uno die Ni".oe dort ist auegezeich-ne- t

zu einem Dache."
Tom machte weiter keine Einroendun-ge-

; die Stelle sah zu einladend aus,
und bald waren beide emsig beschäftigt,

ine rohe taeistr.lt, für diese Nacht we- -

der geringsten Beschädigung entgangen,
dicht an einen gewaltigen, schon e

Stamm angeschmiegt, diente
eine über diesen fortstürzende Eiche nur
zu feiner Rettung, indem sie die ülierall
niedergeschlagenen Aeste und kleineren
Bäume von ihm abhielt; jetzt aber,

die erste, dringendsteGefahr vorüber
war, rief er, in die Höhe springend,
ängstlich, von banger Besorgniß erfüll;,
nach dem Bruder.

Tom, mein Bruder Tom! antworte
doch Tom! Großer Gott hätte
Dich denn ein so fürchterliches Schicksal
ereilt!" Wohl ihm, wenn das sein
Loos gewesen wäre, aber er lebte noch

und seine matte Stimme schallte aus
nicht gar weiter Entfernung an das
ängstlich lauschende Ohr des Jägers.

Allerbarmer!" schrie aber dieser, als er
ein pzar im Wege liegende Stämme
schnell übersprungen hatte und nun mit
einem flammenden Kienbrand in der
Rechten vor dem Gesähiten stand.
Alleriarmer!" wiederholte er mit fast

wahnsinnigem Schmerzruf und verhüllte
sich sein Gesicht mit der Hand, denn
neben ihm, bleich, mit beiden Schenkeln
unter dem zersplitterten und in die Erde
gewühlten Stamm einer ungeheuren
Eiche begraben, lag sein Tom, sein Bru-de-

der Liebling seines Herzens,
Es ist recht kalt!" flüsterte der

und schaute bittend zu dem Jä-ge- r

in die Höhe, der, schembn jeder
weiteren Beiregung unfähig, neben ihm
stand, es ist recht kalt, Bill, kannst
Du nicht Feuer herbringen?" Diese
Worte lösten die starre Rinde, die das
Herz des fast Bewußtlosen umspannt
hielt.

Bruder!" schrie er, Bruder!" und
stürzte jammeind auf den zerslümmelten
Körper des Geliebten nieder.

Du thust mir weh, Bill!" bat die-fe- r,

mein Arm schmerzt und es ist so
kalt!

Warte Du sollst Feuer haben
schnell, in wenigen Sekunden!" rief
Bill jetzt, rasch emporsxringend, bleib
nur noch einen Augenblick liegei-- , ich

hole Kohlen und dann helfe ich Dir aus
nur eine Minute Geduld!" und in

milder Hast flog er zu dem noch lodern-de- n

Lagerfeuer zurück. Ach, er sah nicht
das matte, schmerzliche Lächeln, das sich

über die Züge des Unglücklichen verbrei-tete- ,

als er diesen bat, Geduld zu

In wieder Eile raffte er an Koh- -

Mit einem Hause von zwanzig Ker-l- e

hatte der uaermüoiiche Hornbläser
uns den W?g verlegt. Sicher waren
dies die gefährlichsten, uns am meisten
feindlich gesinnten Elemente, während
die Mehrzahl sohl mehr au? Neugierde

nigstens, zu errichten, die ihnen gegen
das immer mehr und mehr heraufziehende

Bill.
Mein rechter Arm iii ebenfalls

ich Ca:m nicht, selbst eun ich

wollie!"
Tom!" schluchzte der starke Mann,

indem er sich neben dem Bruder nieder-war-

was rerlangst Du von mir?"
Was thatest Tu neulich mit Nestor,

als ihm der Bär die Weichen aujzeschla-ge- n

hatte?"
Ich erschoß ihn!
Es war Dein Lieblingshund!"

Bill antwortete nur mit Schluchze.
Und hast Du ihn lieber als mich?"

fragte Tom jetzt fast oerzmeifiungsooll,
O! Warum folgte ich nicht Deiner

Warnung, als ir gestern Abend an
diesen unglückseligen Plag kamen?
Warum vermied ich nicht die abgestor-
benen Bäume, die uns drohend überall
umstanden warum

Bill!" unterbrach sich der Unglück-liche- ,

willst Du mich von meiner Oaal
befreien?"

Ich will." meinte der Arme am Halse
seines Bruders, Lange und innig hielten
sich Beide umschlossen, als aber Tom
endlich versuchte, ihn leise von sich zu
drücken, klammerte sich jener an ihn an.
Da dämmerte im Osten der Tag, die
Sonne beschien die östlichen Wipsel der
Bäume.

Laß uns scheiden," flüsterte Tom,
sei ein Mann!"

Freandlich drängte er jetzt den Bruder
von sich und dieser stand auf.

Wohl denn, eS sei!" rief er, ich

sehe, Du h,s, Recht, Rettung ist nicht

denden Bergpfad das Freie zu gesinnen,
um Umschau halten zu kömien. Eben
hatten wir die letzte Bäume hinter uns
gelassen, als wir links von uns, an einer

ziemlich steilen Berglehne eine Farm
wo wir Erkundigungen einzu-zieh- e

beschiossen.

Der Weg führte, mit bedeutender

Steigung, in Zickzackmindungen hinan.
Je mehr wir uns der Kuppe näherten,
desto steiler wurde er, und was noch

unangenehmer auch desto schmaler.
Bei der letzten Biegung betrug seine
Breite nur drei Fuß, bald darauf nur
zwei. Unter den Hufen unserer Pferde
bröckelte das Erdreich und Gestein, und
rollte mit dumpsem Poltern in die Tiefe.
Noch hatten mir ca. 20 Schritte in einem
Winkel von dreißig Grad Steigung zu- -

yerdeigrlauten war.
Ich bemerkte, wie einige der Ersteren

lange Messer an ihre Stöcke befestigten.
Nun war die höchste Zeit! Rasch

hatten wir uns verständigt, Zweihun-dertfünszi- g

bis dreihundert Schritt halten
wir freie Bahn und acht gute Pj er oebeir.e
unter uns! Also sacht heran und dann
durch!" war die Losung,

So waren wir dicht hcrangekonimen,
schon hoben stch einige Knüittl, schon

Patais Royal ein Mester für ihre That.
Zweimal vergebens verlangte ste in der
Wohnung des Bürgers Marai Einlaß
und schrieb dann jene bekannten Zeilen
an ihn, die mit den Worten Ich komme
aus Caen" beginnen, worauf sie am
Abend desselben Tages zum dritten Mal,
bei ihm vorfuhr. Siech und fieberkrank
sitzt der Patriot im Bade, als Charlotte
endlich eingelassen wird. Bürger Ma-ra- t,

ich komme von Cacn, dem Sitz der
Rebellion, und wünsche mit Ihnen zu
sprechen." Setzt Euch, mein Kind.

Nu, was thun die Verräther in Caen?
Was für Deputirte sind in Caen?"
Charlotte nennt einige Namen. Jnmr-hal- b

vierzehn Tagen sollen ihre Köpfe
fallen," krächzt der eifrige Volköfreund
und greift nach der Brieftasche, um zu
schreiben: Barbarour, Petion, schreibt
er mit bloßem, zusammengeschrumpftem
Arm, stch auf die Seile wendend: Peiion
und Louvet und Charlotte ist langsam
ausgestanden, . aufschreien will Marat
. . . aber mit festem Stoß sitzt ihm bereits
der scharfe Stahl so tief in der Brust,
daß er nach einem kurzen Hilferuf, nach
einem kurzen Röcheln sein Leben aus,
haucht, Und vier Tage später, genau
um dieselbe Stunde, fährt aus dem Thor
der Conciergerie der verhänznißoolle
Karren mit jenem holden, jungen

hinaus nach dem Richtplatz. Rasch

schlichen von hinten Einzelne heran,)
rückzulegen. Ein Umkehren war undenk- -

bar, ein Zurud viel gefährlicher aljo
die Sporen eingedrückt und hinauk!

enger wurde der Hausen um uns jetzt

galt's! gest die Schenkel heran,
Luft in die Kandaren die Eisen hinter
die Gurte! und rechts und links flogen
unsere Peiniger auseinander. Ich sah
noch, wie unser Hauvffreund, der Horn-

bläser, von meinem flinken, kleine
Braunen überntten wurde, stürzte und

Unwetter Schutz bieten sollte, linier so

geübten Händen ging die Arbeit leicht

von statten, und die nächste Stunde fand
beide neben den an die iIluth gesteckten

Fleischscheiben unter ihrem rasch
Dache.

ES ist sonderbar, wie kalt es plötzlich

wird', brach Tom endlich wieder das

Schmeigen; steh nur, das Waffer im

Blechbecher ist schon hart gefroren, und
der Wind hat sich schon ganz nach Nortost

gedreht, bläst auch verwünscht schars."
Laß ihn blasen", gähnte Bill, sich fest

in seine wollene Decke einhüllend, ich

bin müde und will schlafen, gute Nacht,
Tom lege noch ein paar Aeste nach,
the Du Dich ebenfalls einwickelst, und
wer morgen früh zuerst erwacht, erweckt

den Andern."

Mitternacht war vorüber und das Feuer
ziemlich niedngebrannlz die beiden Brll-de- r

schliesen sanft; der Nordwind, der
über die mit Schnee beleckten

in'S Thal stürmte, körnte ihren
Schlummer nicht stören. Schwere

hatten sich jedoch jetzt, von
Seilen herauffchwellend, ge

sammelt; stasier drohend hingen ste üder
dem ängstlich lauschenden Walde und

leise schwankend schüttelten und neigten
die gewaltigen Bäume ihre blattlosen
Wixsel, wie in banger Ahnung des

nahenden Sturmes. Da leuchtete ein

Aber erleichtert athmeten wir doch auf,
als wir glücklich die Kuppe erreicht
hatten.

Das Geräusch unseres Nahens lockte

eine ane, sreunolicze jirau au diemogiiaz; ich meig auch, ich hatte m
Falle dasselbe von Dir begehrt, und

Du hättest es mir ebenfalls nicht ver- -

weigert. Bete noch einmal zu Gott und

sein herrliches Mustlinstrument in die

Lüfte flog, dann ging es in sausender
Karriere vorwärts, big die Matte zu
Ende und der Weg sich senkte. Aber wie

senkte er sich!

Unter mindestens sünszehn Grad Fall
und ununterbrochenen Windungen, so

daß wir nur in langsamer Gangart
konnten.

Schwelle deS Wohnhauses. Zueist
blick sie etwas besiemdet zu ur,S auf,
dann gab sie auf unsere Fragen Bescheid:

ir harten unbewußt die Grenze über-

schritte und befanden uns in der

Schweiz. Im Uebrigen erklärte sie,

zu sein, auch einmal Prusstens"
zu sehen. Sie lud uns ein, näher zu

len und Bränden Alles auf, was er er-- 1

bete auch für mich, daz er mir den
Brudermord oeigebe,"

Bill schwankte fort, um die Büchse ufasten konnte; Jagdhemd und Hände oer-- 1

engte die Giuth, ,r achtete es nicht und holen, kehrte aber nach wenigen Minuten und sicher, noch schneller als da Revo,
lutionstrlbunal, arbeitet hir TOniAinflog zurück zur Seite des BruderS; dürre

Seite lagen dort im Ueberfluß umher und
in wenigen Augenblicken lederte ein

Helles, erwärmendes Feuer neben dem

Ich Härte noch, wie D, einen Fluch des menschenfreundlichen Aiztes auf
ausfiieß, in demselben Mommte knall- - lgrde meilt Charlotte Corda, nicht
U Schüsse, fausten uns schrotköiner

stamme empor, unter denen Rieienlast

treten und bewirthete uns danaq in
liebenswürdiger Weise mit ländlichen
Genüssen, als Milch, Brot, Butter und

vortrefflichem Käse. Als wir uns
verabschieden und das Genossene

bezahlen wollten, wies die Bäu,rin
unser Geld freundlich, aber bestimm!

zurück. Um mich dennoch erkenntlich zu
zeigen, fraqte ich ibren jünaiien, vaz.

mit festerem, sicherem chritt zurück.

In der linken das Gewehr, schwang er
sich mit der Rechten über die zerstreut
umherliegenden Stämne und stand gleich
darauf neben dem sreundlich zu ihm empor
Schauenden,

Ich bin bereit," lächelte dieser jetzt

zittere nur nicht und Gott lohne Dir
den treuen Dienst leb' wohl !"

Er reichte ihm mit abgewendetem Ge-fic-

die link-- ,
gesunde Hand zum Abichied,

er lebendig begraben lag. Bill übersah
jetzt mit schauderndem Blick das ganze

mehr. Das ist die einfache Geschichte
dieses seltenen Mädchens. Und Adam
Lux, der am Fuße des Schaffots stand,
geht nach Hause, halb verrückt, um

daß ma ihr eine Statue
setzen solle. Freunde stellen ihm die Ge-fa-

vor, er achtet ihier nicht und mein,,
gleich vielen deren, daß e schön wäre,
mit ihr zu sterben.

um die Ohren, flogen uns Steine um
den Kopf. Unsere Pierdc, wahrscheinlich

getroffen, setzten sich in eine Gangart,
daß uns bei der Steilheit de Weges die

Haare zu Berge standen. Doch hatte
wir, wie gkiagr, nur noch eine kurie
Strecke luückiutegen, un- langten glück-lic-

im Thale an. Daß mir unö hier
nicht lange aufhielten, brauche ich wohl
nicht erst zu ermähnen. Doch konnte ich

es mir nicht versagen, durch eine bedeut-sam- e

Geste meinen Dank für die östliche

Aufnahme zu bieten. Einige Schüsse und

backigen Jungen, ob er ein Portrait
"clu roi Guillaiirne" als An Senken

haben wolle? Als der Kleine freudig
bejahte, reichte ich ihm einen preußischen

greller Blitzstrahl aus dem schwarzen
Firmament hernieder, und ein schmettern-de- r

Schlag folgte fast augenblicklich dem

Vernichlung-zboten- , Eines jener süich,
teilichen W:n!erz?mitter war im

und heulend raste der eni'esselie
Ockan die enge Schlachten des Gibst,
gcS dahin.

Bill!" rief Tom entsetzt aufsprin-gen-

Bill, steh' auf, wir dürfen nicht

liegen blieben sieh, wie die alten
Stämme nanken und hörst Du dort:
Da kracht schon einer nieder!"

Hallch!" entgegirtte Bill, schnell

munter die Ticke abwerfend, hat's uns

ermischi? Aber, Tom, halte das Dach
vn dämmt will ich sein, wenn der

erwünschte Nordbläser nicht mit

Seine Bescrani war nicht gani unbe.

praktisch.

Aber, F:au Mockl, warum spielen
Sie denn immer Klavier, wen Ihr
Mann schieidi?"

Bruver!" nes im surchtnlichiten
Seelenkampfe der Gemarterte und sank
noch einmal an seine Brust. Noch ein-m-

hielten sie sich krampfhaft umschlnn-ge-

da bat Tom leise : Zögere nicht

länger!" und mit raschem Sprunge war
der Bruder auf den Füßen, riß die
Büchse an den Backen und lag im
nächsten Augenblicke ohuiächtig neben der

Leiche de Erschossenen.
Was soll ich nun noch erzählen ? Soll

ich beschreiben, wie er erwachte und Aii

ein erneute? du:tiac!cbrei waren vie

surchlerliche Mend, und in fast wahn-
sinniger Anstrengung warf er sich av.

den Baum, den Hunderte von Wen-fche- n

nicht hätten lüften können, und
oe, suchte mit einzelner Kraft daS

Bill!" bat Tom leise, komm hier-h-

komm', gieb mir Deine Hand -

so das ist recht und nun Bill, hast
Du mich recht lieb?"

Ein krampfhafter Druck von des Bru-de-

Hand beantwortete die Frage, reden
konnte der Arme nicht, denn die mit

urückgepreßten Thränen hatten
jeden Laut erstickt.

Willst Du mir eine Bitte erfüllen?"
bat Tom seinen Bruder.

Eine Bitte?" flüsterte Bill, was
könntest Du bitten, das ich Dir nicht
erfüllen würde, weun es in meinen
Kräften stände?"

Versprichst Tu mir, sie zu erfüllen?"
.Was bast Du?" fraate är.astlicj er- -

Antwort, doch hatten uns schon zu Das i n vöihia! Er aibeitet an

Thaler, den die Mutier zum ewigen
an die liebenswürdigen Prus-stens- "

aufzuheben versprach.

Nachdem wir genügendeErkundigunaen
über den richtigen Weg eingezogen,

wir Abschied und trabten weiter.

Auf der grünen Matte, war daS eine

Lust, aber als nach zehn Minuten die

Chaussee immer noch nicht in Sicht kam,
wurde unS doch unheimlich zu Muthe,

Erfreut begrüßten wir daher eine

zweite, hinter Gebüschen anftzuchende

Farm, um uns dort Bescheid zu holen.

t. ritt um das Gehöft herum, nach dem!

Eingang spähend. Doch kaum waren!

weit entfernt, a. daß man. uns Halle seiner Tragödie, und da muß ich ihn
Schaden zu'ügen können. wtli machen!"

Nun mäßigten nir unsere Ganzart
und kamen bis au: i00 S br'tt an "der Anzüglich.
Chaussee Hera- -, n derselben lag ein! ,
einzelstebend G.tt!. Wir bemerkten,,

. W'ss.n "bcr Freund. Sie
" '!' schreiben, daß ichvor demulbe. xmi nrorxirt. Man-- !.... . r der aecobnliffle r,h t!im:n?tih ifiitt.r N1. 1.5 sll'T: .3 " ' "

ersteh! kann!

gründet, denn in demselben Augenblick

jagte ein so jäher Windstoß durch die

gegenüberliegende Schlucht daher, daß er
dak Lager in einem Nu halb aboeckte

merkjam beobachteten, Llcgiich lief d i

nach Ast aus den Leichnam deS Bruders
häufte, damit Wolf und Panther nicht
den gierigen Zahn an die geliebten Ueber-rest- e

legen konnten; wie er fortwankte
und Monate lang, von Freunden gepflegt,
in wilder Fiedeiphantaste mit dem Tode

ring? Nein, genug deS Schmerzlichen.
Er erholte sich unter Beaufstchtizung
eines geschickten AijteS und geriaS mit

Eine in d Hiiis. itr Krbtu auf den, Hm, weicher Theil meiner Arbeiten
in Lhsen denn unoeiständlichi"nd glühe:,ie K:h!:n uud Funken weit!

Ich bdar.r. rnch ;?: tu haben,Wieder Iliun! der Andere
einige Augenblicke vergangen, als ich ihn
zu meinem Staunen in voller garrieie
um die Ecke jagen sah. Gleichzeitig mit

hinein in die tn!" Nucht iruo.
hiit an. itr Grenie sei t:r; Station eine jo nimm Deine Büchse," ia! Tom,zuckle ei Blitz hernieder und der Don,

er übertäubte den heulende Siurm dablkui::ihm flogen aber auch Erdklöße, Steine ' Douanier Postens, under Zeit vollständig. Auf inerr! trei'- -

zuge gegen marodirende Indianer machte und Knüttel hinter ihm her. Obgleich

Unbegreifl,ch.

. ,3e:U;"en Sie mich jetzt, Herr
Lar Sie Ihre Wmttl Ich
selbe überbaust nie heiratheii!"

wa willen aräcigeä F;5u!ein
denn mit J'arer. kzloüalkn i? errege
an'augcn?"

auf den Halt seine Pteröiz z, beugt.

.und mach meinen Leiden ein Ende,"
Tom!" schrie Jener, entsetzt aus- -

sxrinaend.
Mache meinen Leiden ein Ende!"

üihte liuenb der Unglückliche. Bill,
9M:Nr. mnm D" asieS lieki tiH,

Da schien ek x'czlich, als ob die Erde au?

ihren Angeln eich u"d die Fugen krach-ten- ,

mit denen ste juscimire.ngthaiten
würde. Aus weiter Ferrc kam es her,
f;z. tt",-.- .

zu i::u3tit:9. a',i'in?ri'am gemcsi ?urey
die luS'.ich H,r:Z und die Schüsse,

Itx Lauer ';;r.:er., den Schlrgbaum
iu siließtr:.

Ich iah f.- - ir. Ul :u8 Geganz:-

später eine Kugel seinem Leben ein E-- d.

Die Freund bezruben ihn a dttiklb.'v
Stelle, wZ! feinen heldinmüthizen Tod

iar").

traf iari doch ein :ück 5!;!)ir. tiattchind
auf den Rücken, so ich, lieg der

t der Situation, mich

s


