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(Malzextract-Bonbons.) Me Mlhelmsdorfer Malzexiract-Bonbons von Josef Küfferlc u. Comp, wirken wohlthätig und
heilend auf die katarrhalisch erkrankten Schleimhäute ein. Die tadel
lose Erzeugung, insbesondere der starke Malzextractgehalt dieser über
aus angenehm schmeckenden Bonbons machen die große Verbreitung
und Beliebtheit erklärlich; die echten Wilhelmsdorfer beseitigen den
Hustenreiz, lösen den Schleim und stören die Verdauung nicht im
geringsten. Personen, welche zu katarrhalischen Erkrankungen hin
neigen, sollten stets mit diesen echten Malzextract-Bonbons versehen
sein, um das Uebel, solange es noch klein und unscheinbar ist, erfolg
reich zu bekämpfen.
*

Gemeinde-Ausschußsitzung in Urfahr
am 3. November 1885.
Ungeachtet der Bürgermeister Herr "Stadlbauer noch immer
sehr leidend ist, führt derselbe dennoch den Vorsitz der AuSschußsitznng
und wird hiebei vom Bürgermeister-Stellvertreter Herrn Kaar unter
stützt, welcher nach der Eröffnung derselben folgende Mittheilungen
macht. Am 25. October fand die Herbstninsterung, sowie eine Haupt
übung der freiwillige» Feuerwehr Urfahr statt und wohnten Referent,
sowie einige Gemeinde-Ausschüsse derselben bei. ES wird dem Commando der Feuerwehr, sowie der Mannschaft das vollste Lob für ihre
Leistungen gezollt und dem Institute der Dank des Gemeinde-Aus
schusses ausgesprochen. Die vor drei Jahren beschlossene Anlegung
einer Chronik der Stadt Urfahr wurde durchgeführt und liegt die
selbe vom Jahre 1092 bis 1885 vollendet vor. Der Ortsschulrath
Urfahr, welcher sich constitniert hat, wählte zu seinem Obmanne Herrn
Notar Reindl, zu dessen Stellvertreter Bürgermeister Stadlbauer.
Dem Arnienvater Beißt, welcher um Enthebung ansucht, wird die
selbe nicht gewährt, ihm jedoch der Dank für seine aufopfernde Mühe
waltung ausgesprochen und er gebeten, noch ein Jahr seines Amtes
zu walten.
Der Gemeinde-Ausschuß übernimmt die Verwaltung des Anna
Ranscher'schen Stiftungs-Capitales per 1CC0 fl., votiert dem Herrn
Dr. S teidl, welcher anläßlich des Ablebens seiner Gattin den Armen
Urfahrs 50 fl. spendete, den Dank und' genehmigt die Zahlung von
1221 sl. 16 kr. an den Pflastermeister Herrle für gelieferte Arbeiten.
Den ersten Punkt der Tagesordnung bilden die Wahlen des
Armenrathes und verschiedenen Comites. Gewählt wurden: In den
Beißl,
Armenrath die Herren: Pichler (Obmann), Stadler,
Kaltenböck, Rath. In das Straßen-Comite die Herren:
Maser (Obmann), Schratz, Aumeier, Rosenauer, Herrle,
Resch, Stadler. In das Finanz-Comite die Herren: Reindl
(Obmann), Maser, Straffer,
Pokorny, Mostny, Eb er
die
staller. In das Eisenbahnhof-Wirtschaftscomite
Herren: Ferihuemer (Obmann), Aumeier, Mitschdörfer. In
die Herren:
das Armenversorguugshaus-Comite
Kaar,
Braunschmidt, Nenwirth, Resch, Asanger, Stadler,

Rosenauer.
GR. Reindl

referiert über das Gesuch des Franz Au gl um
«ine Satzrückstellung des Pichler'schen Sliftungs-Capitals per 20.690 fl.,
welche auf sein Haus vorgemerkt sind, behufs Aufnahme eines
Sparcasse-Darlchens per 4090 fl., um die Verlassenschaftsgebüren,
sowie den Schulfondsbcitrag bezahlen zu können. Da die Gemeinde
Urfahr, resp. die Pichler'sche Stiftung, kerne Gefahr läuft, wenn sie
mit der Satzpost per 20.000 fl. zu Gunsten des Sparcaffe-Darlehens
zurücksteht, beantragt der Referent: Der Gemeinde-Ausschuß wolle
beschließen, daß unter Zustimmung der Statthalterei als Stiftungsbehörde dem Franz Angl die Bewilligung zur Satzrückstellung von
20.000 fl. gegen 4000 fl. ertheilt wird. Die Haftung für die richtige
Verwendung des aufgenommenen Betrages muß der mit der Durch
führung beauftragte Notar übernehmen.
Bürgermeister-Stellvertreter Kaar referiert über die DonauRegulierungs-Verhandlungen. Laut eines Schreibens der Bezirks
hauptmannschaft wird die Gemeinde Urfahr eingeladen, zu der am
Delegierte zu
5. November stattfindenden Concnrrenz-Verhandtung
entsenden. Nach einer längeren Debatte, in welcher hauptsächlich die
Frage besprochen wird, inwieweit sich Urfahr finanziell betheiiigen
solle, wird der Beschluß gefaßt, zur Concurrenz-Verhandlung die
Herren Pokorny, Kaar und Maser als Delegierte zu entsenden.
Dieselben werden ermächtigt, zu erklären, daß die Gemeinde Urfahr
unter gewissen Bedingungen bereit ist, einen Beitrag zur DonauRegulierung zu leisten. Referent Maser theilt mit, daß der vom
Ingenieur Hoke neu verfaßte Regnlierungsplan des östlichen StadttheileS von Urfahr 14 Tage zur Einsichtnahme für die GemeindeAusschüsse aufliegt.

Die Angelegenheit des Stadtarztes Dr. Köhler wird heute zum
endlichen Abschlüsse gebracht. Der Antrag der Gemeinderäthe H errl e und
Köhler vom Jahre 1885
Pokorny lautet: Es sei dem Stadtarzte
ab, sowie die folgenden Jahre, 150 fl. Jahresgehalt zu bewilligen;
sollte jedoch der Stadtarzt die Annahme dieses Antrages verweigern,
so seien ihm die geforderten 320 fl. auszubezahlen, doch ist demselben
in Urfahr vom 1. Jänner 1886 ab zu kün
die Stadtarztstelle
digen. Dieser Antrag wird mit großer Majorität zum Beschlusse er
hoben, worauf die Sitzung geschlossen wurde.

Nachrichten aus Linz un) Oberöjterrrich.

Linz, 4. November 1885.
Der Vorsitzende,
8 Aus dem Gemeinderathe.
Bürgermeister Wimhölzel, macht die Mittheilung, daß er aus
Gestalt zwischen sie und ihn trat. Und wieder beugte sie sich zu
ihm nieder, aber auch zum zweiten- und zum drittenmale kam
die dunkle Gestalt wieder und entzog sie ihm.
Er versuchte, mit dem Dämon zu kämpfen, aber da
erwachte er und fand, daß er im Schlafe auf den harten Fuß
boden gerollt war. Der Traum war so lebhaft gewesen, daß er
für einige Augenblicke im Zimmer umherschaute, ehe er es glauben
konnte, daß dasselbe leer sei und daß weder eine Una noch die
ihm so unangenehme dunkle Gestalt dort war.
Draußen hatten schon die Vögel ihr Concert angestimmt,
sich und
um den jungen Tag zu begrüßen. Der Wilde" erhob
überdachte seine Situation.
was ich
Es scheint mir", sagte er zu sich, das Beste,
thun kann, ist, mich auf die Beine zu machen, ehe die guten
Leute erwachen. Der alte Bursche würde mich sicherlich sofort
nach dem Frühstück abschicken und mit meiner gewohnten Dank
barkeit sollte ich ihm die Mühe ersparen."
In das Nebenzimmer tretend, begab er sich schleunigst aus
den Kleidern des Arbeiters in seine eigenen und legte die Felle
wieder sorgsam zur Seite, steckte einen auf dem Tische liegen
den Ueberrest eines Brotlaibes in die Tasche, um sich ihn her
nach als Frühstück dienen zu lassen und stand dann einen
Moment nachdenkend im Zimmer.
Aber ich kann nicht weggehen, ohne Adieu zu sagen
und ohne meinen Dank abzustatten", flüsterte er, als ihm ein
herrlicher Gedanke gekommen zu sein schien. Er nahm das
leere Blatt eines Briefes, welchen er glücklicherweise bei sich
hatte, und schrieb den folgenden kurzen Dank nebst Entschuldi
gung und Lebewohl:
Indem ich Ihnen für Ihre Freundlichkeit bestens danke,
bedaure ich, daß ich ein so ungestümer Eindringling war. Es
würde mir angenehm sein, wenn Sie das Eingeschlossene als
Zeichen meiner Dankbarkeit für Ihre Frau annehmen wollten."
Er hatte zuerst ein Goldstück aus der Tasche genommen,
steckte dies jedoch wieder ein und wickelte einen Ring ein, den
er von seinem kleinen Finger gezogen. Es war ein einfacher
Ring ohne irgend eine andere Verzierung als die Form einer
Schnalle, in der er zusammengefügt zu sein schien.
Er lächelte, während er den Ring einwickelte, denn er
erinnerte sich, daß Frau Rolfe außerordentlich starke Hände
hatte und dachte daher: Sie wird ihn erhalten!"

Seile 3

'

Billigkeitsrücksichten dem Kaufmanne
Schober das Geschäfts
locale in der Rathhausgasse erst mit dem Februartermine
künden werde und dasselbe im Mai für den SicherheitswachJnspector adaptiert sein wird. Vom 2. Noveniber d. I.
ab ist das hiesige Rcalschnlgebäude von der Gemeinde Linz
käuflich übernommen worden und war cs nicht nöthig, Noten
rente zu verkaufen oder einen sonstigen Credit in Anspruch zu
nehmen, sondern konnte der Betrag von 30.000 fl. aus den
Barbeständen der Kammercasse entnommen werden. (Bravo!)
Von der vierten Section wurde die Anzeige erstattet, daß an
Stelle des Herrn Bürgermeisters der Gcmeinderath Schober
in die Realschul-Commission nominiert wurde und wird die
Wahl in dieselbe bei der nächsten Sitzung vorgenommen werden.
Am 26. und 27. October wurde von den Cafferevisoren
GR. Wolf und Franz Poche die Scontriemng der Kammer
casse, sowie der bei der Gemeinde aufbewahrten Depositen, wie
auch der Casse des allgemeinen Krankenhauses
vorgenommen,
und dieselben in vollkommener Orenung befunden. GR. Giro
witz referiert über das Gesuch der Frau Anna Pfaffl,
Hausbesitzerin in der Prunerstraße um die Entfernung
des SteigerhanseS vom Turnplätze und wird über Antrag des
Referenten beschlossen, daß die eisernen Schließen, womit das
Steigerhaus an der Feuermauer des Hauses Nr. 8 befestigt
ist, zu entfernen seien, und das Bauamt zu beauftragen, in anderer
Weise für die Befestigung des Steigerhauses Sorge zu tragen,
doch auf eine Entfernung vom Turnplätze nicht einzugehen.
Dem Gesuche der Hausbesitzerin Quirein um Einleitung des
Wassers aus der Wasserleitung der Sandgstätte in ihr Haus,
Fabriksstraße Nr. 2, wird Folge gegeben. Referent Reih!
stellt bezüglich des Gesuches des Verschönerungsvereincs,
betreffend die Obsorge der Straßen und Wege am SichcrbauernbergefolgendeAnträge: 1. Der Gemeinderach beschließe, dem
Verschöneruugsvereine die Zahlung von 238 fl. 83 kr. für ge
leistete Arbeiten nachzusehen und in Abschreibung zu bringen;
2. der Gemeirderach gehe auf das Begehren des VerschönerungsVereines, für eine bestimmte Zeit die Obsorge der Straßen und
Wege am Sicherbauern -Platau zu übernehmen, nicht ein, doch
erkläre derselbe, dem Verschönerungsvercine von Fall zu Fall
eine Subventton zu gewähren und die polizeiliche Uebcrwachung zu übernehmen; 3. der Gemeinderath spreche dem
Commandanten des zweiten Pionnierbataillons, Major Hackenschmidt, den Officieren und der Mannschast desselben,
serners den Herren Gebrüdern Hatschek, sowie dem Aus
schüsse des Verschönerungsvereincs für das Zusammenwirken,
daß diese schöne Straße zustande gekommen, den Dank aus..
Die zweite Secundararztstelle im Allgemeinen Kranken
hause wurde dem Dr. Jakob Kaiser aus Nikolsburg ver
liehen. Ueber eine Eingabe an den oberösterreichischen Landes
ausschuß wegen Beschaffung animaler Kuhpockenlymphe aus der
städtischen Jmpfaustalt für sämmtliche Impflinge Oberösterreichs
wird folgender Antrag des Referenten Dr. Thaler zum Be
schlusse erhoben: Der Petition an den hohen oberösterreichischen
Landtag um Erhöhung der Subvention von 300 fl. auf 500 fl.
zur Erhaltung der Kuhpocken - Jmpfanstalt für animale
Lymphe in Linz sei die Erklärung beizufügen, daß die Stadt
gemeinde Linz in der Lage und bereit sei, bei Gewährung einer
Subvention von 1000 fl. animale Lymphe für sämmtliche
Impflinge Oberösterreichs um den Preis von 10 kr. per Impf

ling zu liefern."

des Friedhofes hiefür angewiesen, errichtet wurde. Ein Obelisk
aus grau-blauemKaSthalerMarmor, daran die vorzüglich gelungene
Relief-Büste des Dichters aus Laaser Marmor, unzweifelhaft das
Beste von den wenigen Porträten auf unserem Friedhofe, und
eine Grabplatte aus demselben Material wie der Obelisk sind
alles, was zusammen die äußerst günstige Wirkung macht,
welche noch erhöht werden wird, wenn die Grabplatte die
Mosaik erhält, welche Herr Albert Neuhauser großmüthigerweise unentgeltlich für das Grab des Dichters zu spenden ver
sprochen.
8

Von einer

Locomotive überfahren.

Am

27. v. M. 9 Uhr abends, als gerade ein heftiger Sturm wüthete,
bemerkte der Führer einer außerhalb des Bahnhofes zu L a m b a ch
behufs Verschiebung langsam dahin fahrenden Maschine plötzlich
einen kleinen Ruck, wie wenn die Räder über einen weichen
Gegenstand gegangen wären. Da auch der Heizer dieselbe
Wahrnehmung gemacht hatte, wurde die Maschine zum Stehm
gebracht und Nachschau gehalten. Da bot sich den Suchenden
ein gräßlicher Anlick dar. Quer über die Schienen lag der
zermalmte Körper eines Mannes; der Unterkörper war facsisch
vom Oberkörper getrennt und zu einem formlosen, mit Kleidcrfctzen vermengten Fleischklumpen zerquetscht. Der Verunglückte
wnrde als ein 70 Jahre alter, sehr schwerhöriger Einleger
erkannt, der offenbar an der betreffenden Stelle die Bahn über
schreiten wollte und bei dem herrschenden Sturme und Regen
weder die Lichter der Maschine sah, noch dieselbe heranfahrcn
hörte, und so von derselben erfaßt und von den Rädern zer
malmt wurde. Der Verunglückte mußte übrigens sofort todt
gewesen sein. Ein Verschulden des Locomotivführers ist bei den
oben geschilderten Umständen entschieden ausgeschlossen,
8

Arretierung wegen Nothzucht.

Aus Lambach

wird geschrieben: Kaum sind einige Tage vorüber, daß sich ein
hiesiger 72jähriger Greis in die Traun stürzte und aus selber
als Leiche gezogen wurde, weil er wegen unsittlichen Hand
lungen an Schulmädchen angeklagt war, so wurde am 28. v. M.
abermals ein hiesiger Bürgersohn, A. D., wegen gleicher Delicte
von der hiesigen k. k. Gendarmerie arrettert.
8 Todesfälle. Am 3. d. M. ist hierorts Herr Josef Damberg er. Privat, im 47. Lebensjahre gestorben; das Leichenbegängnis
findet am Donnerstag den 5. d. M. um s /,3 Uhr nachmittags vom

Hanse Nr. 7 in der Schioffergasse aus statt.
Heute früh ist hier
orts Frau Francisco Loid l, Portiers-Gattin im fürstlich Starhemberg'schen Hause (Promenade), im 75. Lebensjahre gestorben; das
Leichenbegängnis findet Freitag den 6. d. M.
um "i*3 Uhr nachmittags
statt.
Heute früh ist in Ried Herr Josef Gyri, Apotheker, ehe
mals langjähriger Bürgermeister und Landtags-Abgeordneter
von
Ried, im 60. Lebensjahre gestorben; das Leichenbegängnis des um
Ried und um die Sache des Fortschritts hochverdienten Verblichenen
findet am Freitag vormittags statt.
8 Sänger-Gesellschaft
d'Mürzthaler. Nach einer
längeren Concertreise in Amerika und Deutschland ans der Rückkehr
nach der steirischen Heimat begriffen, hat diese seit einer Reihe von
Jahren bestens bekannte National-Sängertruppe, welche aus 3 Damen
und 2 Herren besteht, mit dem gestrigen Abend auch im hiesigen
ein auf mehrere Tage berechnetes Gastspiel eröffnet,
Orpheum
welches sich eines zahlreichen Besuches und freundlichster Aufnahme
zu erfreuen hatte. Die vorgeführten und mit lebhaftem Beifalle aus
gezeichneten Chor- und Solo-Lieder-Productioncn bewegen sich schon
nach dem Charakter der Sänger zumeist in nationalem Rahmen
steirischer und kärntnerischer Weisen, zeichnen sich durch ebenso frischen
als harmonischen Vortrag aus und gewähren dem Zuhörer entschieden
einige vergnügte Stunden.

§ Musikverein. Das vollständige Programm zu dem
8 Zum Diebstahle im Jesuitenkloster
am Frein
nächsten Sonntag den 8. November, nachmittags 5 Uhr, im berg.
In Ergänzung unserer neulichen Nachricht von der Ver
landschaftlichen Redoutensaale- stattfindenden ersten Vereinshaftung eines Laienbruders am Freinberge wird uns mitgetheilt, daß
Concerte ist: 1. Mendelssohn: Ouvertüre zur Heimkehr der Verhaftete damals nicht mehr dem Orden angehörte, da ihm der
aus der Fremde." 2. S p o h r: Violin-Concert Nr. 9, op. 55, Provinzial schon früher wegen anderweitiger Klagen in der Ordens
erster Satz (Herr Concertmeister Bau dis). 3. Liedervorträge I disciplin die Entlassung zugeschickt hatte, deren Ausführung man im
der Opernsängerin Fräulein Helene v. Rodrignez. 4. Schu- j Collegium wohl wegen des bekannten Vorfalles etwas verzögert hatte.
Somit ist der Besagte auch nicht mehr berechtigt, das Ordensklcid
mann: Träumerei, und Brahms-Joachim: Ungarischer zu tragen, das abzulegen er sich hartnäckig weigerte, wogegen von
Tanz für Violine mit Clavierbegleitung (Concertmeister Herr
Seite des Collegiums Klage erhoben wird.
8 Vom Schlage getroffen.
Baudis). 5. Mozart: Symphonie in 0-äur (Nr. 6, Breit
Vorige Woche wurde das
kopf und Härtel).
17jährige Mädchen H. Langeder, Tochter eines Bediensteten der
schon
in
Waffenfabrik
lange
Zeit auf einer Seite ge
das
Letten,
8 Liedertafel Frohsinn. Die Mitglieder werden
lähmt war, vom Schlage getroffen und blieb sofort todt.
aufmerksam gemacht, daß der Vereinscassier Herr Richard
d. M. nachmittags verlor eine arme
8
2.
Am
Verloren.
Wildmoser die Ausgabe der Vereinskarten für das Parterre Frau in der Kapelle Am Oelberg" Pfarrplatz, einen Betrag von
im Theater wie im Vorjahre besorgt.
12 fl. 54 kr., in einem Tuche eingewickelt, welcher zum Ziuszahlen
bestimmt war. Der redliche Finder wolle selben in der Expedition
8 Prechtler - D enkmal. Aus Innsbruck wird
abgeben.
geschrieben: Von den während dieses Jahres auf dem hiesigen
8 Krankenbewegung im Allgemeinen Kranken
Friedhofe aufgestellten Denkmalen dürfte sicherlich das schönste,
hause. Mit Ende September verblieben in Behandlung 112 Indi
gerade wegen seiner Einfachheit, wegen der vorzüglichen Aus
viduen. Zugewachsen sind im Monate October 155, in Abgang
der
schönen Wirkung des Materials, jenes auf
führung und
wurden gebracht 127, davon sind 8 gestorben; somit verblieben noch
dem Grabe des Dichters Otto
Prechtler sein, welches von in Behandlung 140 Individuen, und zwar 76 Männer und 64 Frauen.
einigen Freunden und Verehrern desselben auf dem Platze, den
8Krankenbcwegung im Spitale der Barmherzigen
die Stadtgemeinde in ihrer Munificenz unentgeltlich im Centrum
Brüder. Im Monate October wurden aufgenommen 100 Kranke,

Nachdem er das Papier sorgfältig auf den Tisch gelegt,
wo es auffallen mußte, blickte er noch einmal durch das Zimmer
es war
und nach der Thür, zu der die drei Stufen führten
allerdings weder Gideon Rolfe noch seine Frau, die er zu sehen
entriegelte vorsichtig die Thür und machte
gewünscht hatte
sich auf seinen Weg.
Mittlerweile war die Sonne schon ziemlich hoch gestiegen
und es war heiß geworden; daher suchte er sich einen geschützten
Platz aus und legte sich nieder; während er sich die seltsamen
Ereignisse des gestrigen Tages noch einmal vergegenwärtigte
und sich bemühte, die Züge des jungen Mädchen in seiner
Phantasie wachzurufen, schlief er ein.
4. Capitel.

Ein herrlicheres Plätzchen hätte er sich nicht wählen
können. Zu seinen Füßen dehnte sich der See aus, der gleich
einer Silberfläche im Sonnenlichte schimmerte und von einem
Rahmen grünen Laubes und bunter Waldblumen umschlossen
wurde; über seinem Haupte ertönte das Concert der Hänflinge
und Rothkelchen; die Luft war voll von dem frischen Dufte

eines herrlichen Sommermorgens.
Als er so dalag und träumte, mit glücklicher Wander
sorglosigkeit das Schwinden der Zeit und die Alltagssorgen
vergessend, erklang die Melodie noch eines anderen Sanges in
seiner Nähe.
Es war die Stimme eines Mädchens, welche ertönte,
erst leise und schwach, dann voller, deutlicher und bestimmter.
Das brusthohe Gebüsch rings um den schlummernden Wilden"
schied ihn von
Una.
Für einen Augenblick schweiften ihre Blicke über den See;
sie sah den Schlafenden nicht und fast hätte ihr Fuß seinen
Arm berührt, den er unter den Kopf gelegt, ehe sie ihn be
merkte. Dann erstarb der Gesang plötzlich, ihr Gesicht erblaßte,
und sie wandte sich, um zu fliehen, aber noch einmal blickte sie
zurück und gewahrte, daß er schlief. Den Athem etwas zurück
haltend, blieb sie stehen. Nachdem sie eine Minute das außer
gewöhnliche Bild betrachtet hatte, trat sie, wie durch die bewegungslose Gestalt bezaubert, leise einen Schritt näher, dann
einen zweiten und dritten, endlich stand sie neben ihm und ihre
Augen ruhten auf seinen Zügen.
Die Nacht hatte auch ihr Träume gebracht, Träume, die
diese Züge vor ihre Seele gezaubert hatten, und nun lag er

hier zu ihren Füßen. Keines der Gedichte, die sie je gelesen,
hatte sie so bewegt und so gebannt, als dieses lebende hier vor
ihr. Und Mitleid, das selbst gefährlicher ist, als Bewunderung,
bewegte ihre Brust und glänzte aus ihren Blicken.
Wie müde muß er sein, dort zu schlafen und wie hungrig!
Denn, obschon sie weder seine zurückgelassenen Zeilen, noch den
Ring gesehen, wußte sie, daß er ohne Frühstück weggegangen war.
Armer Bursche!" murmelte sie, sein Gesicht ist ganz
sie brach plötzlich ab.
blaß und ah!"
Er öffnete die Augen und erblickte sie.
Für einen Moment bewegte sich keines von beiden; er,
sie, weil sie bezaubert war.
um nicht seinen Traum zu stören, Gebüsch.
Dann plötzlich schlüpfte sie in das
merkte
Ueberraschen, daß
staunendem
mit
Wilde"
Der
sein Traum in Wirklichkeit übergegangen war, erhob sich und
blickte ihr nach; dann bemerkte er ein kleines Körbchen, welches
sie neben ihm niedergesetzt hatte.
Bleiben Sie!" rief er und in einem so fteundlichen
Tone, wie er ihm sonst stets ftemd gewesen. Bleiben Sie!
Bitte, bleiben Sie! Ihr Körbchen!"
Sieblieb stehen, schaute zurück und erblickte ihr Körbchen,
welches er in seiner Hand hielt. Klopfenden Herzens beobachtete
ob
sie kommen werde, dann kam sie mit gerötheten Wangen
er,
langsam, aber ernst und zugleich vertrauensvoll. Sie nahm
das Körbchen in ihre Hand.
Warum liefen Sie weg?" fragte der Wilde" mit
leiser Stimme.
Fürchteten Sie, ich wurde Ihnen etwas zu
leide thun?"
Ein Lächeln, licht wie das eines Kindes und zugleich
ernst wie das eines Weibes, überflog ihr Antlitz, als sie ant
wortete :
Mir etwas zuleide thun? Nein, warum sollten Sie
das?" Ihre Blicke begegneten den scinigen fteimüthig und mst
einem unschuldigen Staunen.
Warum sollte ich, wirklich!" erwiderte er.
ES
würde mir leid gethan haben, wenn Sie gegangen wären, da
ich Ihnen für die Freundlichkeit, die Sie mir gestern abends
bewiesen haben, erst danken wollte."
Wie muthlos das klang, wie kühl, wie gewöhnlich! Er
hatte dies aber zu spät empfunden.
Sie haben mir nicht zu danken", erwiderte sie sanft.

(Fortsetzung folgt.)

