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Gott erhöre Ihr Gebet! Ihre Kirche und Ge
meinde werde ich stets bei allen heiligen Rechten
schützen. Der Herr sey mit Ihnen!" Unter Lebe
hochs setzte sich der Zug und die große Volks
masse wieder in Bewegung und traf unter dem
Geläute der Glocken nach 11 Uhr in Hanau ein.

Ueber dem Jubel und der Freude versäumt
es Pfarrer Brand aber nicht auch über die Noth
und das Elend zu berichten, welche der Krieg
und besonders die Schlacht für die hiesige Be
völkerung im Gefolge hatte. Im Schlosse Philipps
ruhe, in den Bürger- und Bauernhäusern der
Stadt und in den Dörfern wurden Lazarethe
eingerichtet zur Aufnahnie der Verwundeten und
Kranken, von Freund und Feind. Ein bösartiges
Nervenfieber, „die Kriegspest", brach aus und
wüthete unter Kranken und Gesunden. In kurzer
Zeit wurden in Hanau, Kesfelstadt, Dörnigheim,
Seckbach rc. einige Tausend Menschen, meist in
den besten Jahren, von der Seuche dahingerafft.

„Fast alle hiesige Häuser", berichtet der Pfarrer,
„waren Hospitäler, und in mancher Familie
war niemand mehr, welcher dem anderen auf

warten konnte. Viele meiner besten Gemeinde-
 glieder und Pfarrkiuder wurden hingerafft und
viele zu Wittwen und Waisen gemacht, für
deren Unterstützung wir nach Vermögen sorgten."
In Kesselstadt allein starben Ende 1813 und

1814 in ganz kurzer Zeit an 50 Personen; sie
wurden der „allgemeinen Trauer und Heim
suchung wegen" in der Stille „beim feierlichen
Abendgelüute" nur unter Begleitung des Geist
lichen beerdigt.

Mit dem Gebete :
„Mit Dir, Herr Jesu, haben sie die namen

losen Leiden dieser Kriegszeit gelassen erduldet:
nunmehr erquickst Du sie in Deiner Himmels
herrlichkeit mit Freude und Wonne, mit Friede
und Seligkeit ewiglich! Amen"

schließt der fromme Pfarrer seine Mittheilungen
aus der Frauzosenzeit und gleichzeitig auch das
Kirchenbuch, auf dessen Blättern er so traurige
vaterländische Erlebnisse und so viele theure Namen
seiner infolge des Krieges dahingerafften Pfarr-
kinder verzeichnen mußte.

Wruder Guseöius
Novelle von Emma Braun.

(Schluß.)
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Mì ls Magnus sich dem eignen Heim wieder zu-
&lt;33 wandte, kam ihm Apollonia händeringend ent
gegen. Wieder kränker geworden sei die Frau und
verlangt habe sie nach dem jungen Herrn. Der eilte
in das Zimmer der Mutter, sank am Bette in die
Kniee, und das Herz krampfte sich ihm zusammen
vor Schmerz und Weh, denn ein Blick auf das ge
liebte Antlitz zeigte ihm die grausame Verände
rung, die sich dorten in wenig Stunden vollzogen
hatte.

„Der Doktor, holt den Doktor!" ruft er der
zitternden Alten zu. Wie Verklärung ging es
über die Züge der Leidenden, als ihre Hand lieb
kosend die Stirne des Sohnes berührte.

„Noch nicht, ich habe erst noch mit Dir zu
reden, mein Magnus, dann holt den Priester,
und wenn es Dich beruhigt, mein liebes Kind,
auch den Doktor." —

Der Jüngling war allein mit seiner Mutter.
Er erhob sich wie ein Trunkener, doch gewaltsam
suchte er sich zu fassen, setzte sich auf den Rand
des Bettes, nahm die Kranke in die Arme und
flehte zum Himmel uin Kraft, das Furchtbare
zu können.

Die Uhr iin alten Holzgehäuse tickte leise, immer
weiter rückte der unbarmherzige Zeiger, linde Lust
zog durch das geöffnete Fenster, alles athmete
Ruhe und Frieden, nur Magnus wähnte den Schlag
seines Herzens zu hören, das von Angst gefoltert
laut pochend wie ein Hammer schlug.

„Magnus, mein liebes Kind, ich gehe ja so
gerne ein zur ewigen Ruhe, denn siech und krank
ist mein Leib schon jahrelang. Doch ehe ich von
Dir scheide für immer, muß ich Dich vorbereiten
auf die große heilige Aufgabe, die Deiner harrt.

Du hast Deinen Vater nie gekannt, Magnus.
Er war ein hochherziger, edler Mann und ich
liebte ihn so grenzenlos, daß ich ihm, dem
Protestanten, gegen den Willen meines Vaters
die Hand reichte. Der hat mir diesen Schritt
niemals vergeben, nie kam mein Name wieder
über seine Lippen, nie hat seine Hand wieder die
meine berührt, mein Fuß die Schwelle des Vater
hauses betreten. Er starb unversöhnt, und sein
großes Vermögen fiel den Klöstern zu.

Wir waren trotzdem glücklich in unsrer jungen
Ehe. Wir liebten uns unendlich, Dein Vater
trug mich auf den Händen. Noch im ersten


