
We »ekel Melentije gehei-
»«thetlat. 

Humoreske aus dem montenegrinischen Volks 
leben. Bon I. Okic. 

ES war am Nikolaifeste 188* (18. 
Decembern. St.) Der heilige Bischof 
mit den drei vergoldeten Aepfeln auf 
dem Evangelienbuche erfreut sich in den 
Schwarzen Bergen einer hohen Ver-
ehrung. Sein Wunder daher, daß er 
in vielen montenegrinischen Familien« 
Falke» als Hauspatron gefeiert wird. 

Der Tag war trüb; der rauhe Nord 
h heulte in offen Tonarten und wirbelte 

die dichten Schneeflocken durcheinander. 
Man hätte selbst keinen Hund aus der 

-Stube hinausjagen mögen. Und den-
noch sah ich Männer, m Ziegentuchdecken 
gehüllt, in größeren oder kleineren 
Gruppen an dem Hause, in welchem ich 
als Gast wohnte, in entgegengesetzter 
Richtung vorbeigehen. 

„Wohin gehen die Leute in diesem 
Hundewetter?" fragte ich den Popen 
Marko, meinen Gastherrn. 

„Sunt Serdar Jlija Bogdonovic". 
erwiderte der Gefragte. „Er feiert heute 
seinen Hauspatron. Auch wir werden 
hm die Ehre erweisen müssen." 

Man besucht in Montenegro selbst den 
ärmsten Mann, um ihn zu seinem Haus-
heiligen zu beglückwünschen, um so mehr 
mußte dies bei einem Serdar der Fall 
fein. Weiß der geehrte Leser, was ein 
Serdar ist? Es ist eine Art Statthal
ter, freilich mit einem kleinen Bezirk; 

. dafür hat er auch beinahe gar nichts zu 
thun. Die Hauptsache ist der Titel und 
das mit demselben verbundene magere 
Geha'lt. So ein Gemeinde-Statthalter 
ist auf feinen Titel aber gewiß nicht 
weniger stolz als der Sultan auf den 
feimgen: »Schutzherr von Wien und zu 
Buda." 

Gegen zwei Uhr Nachmittags hatte 
der Sturm ein wenig nachgelassen, und 
wie rüsteten uns zum Ausgange. Un-
fere breiten Lendengürtel strotzten von 

\ Knall- und Hau - Zeug. Ein West-
J Europäer hätte bei unserem Anblick 

Hundert gegen Eins gewettet, daß wir 
gegen den Erbfeind der Christenheit in 
den Kampf ziehen wollten. Nur ge-
mach? Der Montenegriner ist ohne 
Waffen kein Mann; weil er aber stets 
als Mann erscheinen will, so ist sein 
Austreten ohne Waffen nicht denkbar. 
Er fckleppt die Rüstkammer auf Schritt 
und Tritt mit sich herum. 

Wir machten uns auf den Weg und 
erreichten in wenigen Minuten die Woh-
nung des Serdars Jlija Bogdanovic. 
Die bei festlichen Anlässen sonst im 
Orient unausbleibliche Zigeunermusik 
fehlt hier. Für den braunen Sohn der 
Natur ist in den Schwarzen Bergen kein 

x Kräutlein gewachsen. In seinem Haupt-
erwerbszweige ist der Montenegriner 
dem Zigeuner ein so starker Nebenbuh-
,ler, daß dieser den Kampf mit ihm nicht 
aufnehmen kann; von der Mildherzig-
keit der Mitmenschen kann der Nomade 
in Montenegro aber noch wenigerleben; 
denn selbst die Erbeingesessene Bevöl
kerung nagt in der Regel immer am 
Hungertuche. Die Zigeunermusik ver-
tritt in Montenegro die Gusto, ein ein
faltiges mandoline-artiges Instrument, 
dessen klagend summender Ton zur Be-
gleitung der Heldenlieder — andere 
kennt der Montenegriner.nicht — dient. 

Wir traten ein, wurden willkommen 
geheißen, tauschten mit den Festfeiern-
den den Händedruck und den Freund-
fchaftskuß aus und ließen uns auf die 
Erde nieder. Als sich meine Augen an 
dem qualmenden Tabackrauch einiger-

^ maßen gewöhnt hatten, betrachtete ich 
< die Gratulanten näher. In dem Em-

pfangsfaale, sonst Borhaus genannt, 
war die Blüthe der Ortschaft versam-
melt. Die graubemoosten Häupter 
thronten oder hockten auf der Tribüne, 
daß heißt auf dem Feuerherde, der wehr-
fähige Nachwuchs aber faß gleich uns 
oder stand im Parterre und horchte auf 
die Schilderungen der Heldenthaten der 
Alten. Zur Abwechselung meldete sich 
auch die Äusla als Begleiterin einer 
melancholischen Heimathsweise, während 

'der mit Branntwein gefüllte Flaschen
kürbis unermüdlich die Runde machte. 

Gegen Abend begann die Stärke des 
Redestromes abzunehmen; der Ge
sprächsstoff schien zu versiegen. 

„Onkel Melentije, was fehlt denn dir 
heute?" sagte der Lehrer, Mala Laza-
revic, gegen die Tribüne gewendet. „Du 
bist so nachdenklich und still, als ob dir 
die Türken das letzte Schaf au» dem 
Stalle entführt hätten." 

„Bis heute hat noch Keiner seine 
Hundspfote in meinen Hof gesetzt; so 
Gott will, werde ich auch künftig vor 
solchen Besuchern verschont bleiben", er-
widerte der Angeredete, ein alter Mann 
mit wettergebräuntem und narbigem 
Gesicht, aus welchem zwei Augen noch 
voll jugendlichem Feuer in die Welt 
hinausblickten. 

„So erzäble uns doch etwas ans dei
ner glorreichen Vergangenheit", fuhr 
der Lehrer fort. Du hast ja so Vieles 
und Verschiedenes erlebt, daß du uns 
mehr erzählen kannst, als irgend Je-
mand aus der Gesellschaft". 

„Das ist wohl wahr", meinte Barjak-
^ tor — Fahnenträger — Sima Pav-
F1 lovic. 

„WaS soll ich euch erzählen? Greife 
ich in die Erinnerungen meiner Jugend 
zurück, so werdet ihr es mir ohnehin 
nicht glauben, was aber in der neueren 
Zeit in und mit Montenegro geschah, 
wisset ihr ohnehin selbst, ohne daß ich es 
euch zu erzählen brauche". 

„Wie alt bist du eigentlich, Onkel 

Melentije?" fragte ein Mann aus der 
Tnbünengruppt. 

„Da» weiß ich nimmermehr. Als 
wir den Türken bei Grahovo (I860) 
mit ihrem eigenen Blute den .Lanfpaß 
unterschrieben, zählte ich fünfundsechzig 
Jahre, späterhin habe ich mich um mein 
Alt« nicht »ehr gekümmert. Wozu 
zu auch, da ich ohnehin nichts mehr 
tauge". 

„Erzähle uns, wie du geheirathet 
hast", meinte Einer aus der Gesellschaft. 

„DaS ist eine alte Geschichte, die 
Jeder von euch kennt." 

„Wir hören sie aber doch immer gern 
von neuem, besonders wenn du sie er* 
zählst". 

Onkel Mentije — daS Prädikat On
kel hatte fr wegen seines hohen Alters 
— kraute sich hinter dem rechten Ohr, 
nahm aus dem Flaschenkürbis einen tie-
fen Zug und begann: 

„AlS ich im heiratsfähigen Alter 
stand, war die junge Welt noch nicht fo 
ausgelassen als heutigen Tage». Da« 
mals ließ sich ein Weib auf der Gasse 
gar nicht blicken, von den Mädchen rede 
ich gar nicht. Heute ist das anders ge-
worden. Man sieht Frauenzimmer 
überall herumlaufen; eS fehlt nur noch, 
daß die Männer ihre Weiber auf dem 
Spaziergange begleiten oder sie gar in's 
WirthShauS führen." 
. „DqS ist. der Fortschritt," fiel der 

Lehrer dem Erzähler in's Wort. 
„Sei mir still von einem solchen Fort-

schritt!" grinste der Alte. „Was hat 
uns der Fortschritt gebracht? Roth 
und Elend, weiter nichts. In der guten 
alten Zeit bildeten fünf, sechs Mann 
eine Gesellschaft, überschritten die Grenze 
ünd brachten so viel Rind- und Klein-
Bieh nach Hause, daß das ganze Dorf 
wochenlang davon leben konnte. Unsere 
Weiber und Kinder saßen zu Hause und 
schmausten sich alltäglich satt. Und 
jetzt? Sie laufen von Haus zu Haus, 
machen Besuche und schwätzen sich die 
Zungen wund, aber in ihrem L/tagen 
knurrt der Hunger so laut, daß man 
ihn auf zehn Schritte Entfernung hören 
kann. DaS hat uns der Fortschritt ge-
bracht." 

„Aber wir können in unserem Lande 
ruhig und «nbelästigt leben," wagte der 
Lehrer einzuwende». 

„Du hast Recht, wenn du dich aber 
der Grenze näherst, so schickt dir der 
Schwab (Oesterreicher) gleich einige 
blaue Bohnen entgegen. Da war der 
Türke ein ungleich besserer Grenzuach-
bar. Sah er die Falken der Eernagora 
kommen, so gab er Fersengeld und wir 
hatten dann leichte Arbeit; der Schwab 
dagegen steht fest wie ein Baumklotz 
uno feuert, bevor du deine Waffe auch 
nur in Anschlag bringen kannst." 

„Kümmere dich nicht um die Schwa-
ben, Onkel Melentije, sondern fpinne 
deine Erzählung fort," äußerte sich der 
Serdar. 

„Also gut! Damals blieben die 
Frauenzimmer zu Hause und waren 
das, was sie sein müssen: unsere Die-
nerinneu. Als meine Mutter starb, 
zählte ich etwa dreißig Jahre. Kurz 
nach ihrem Tode wurde meine um nteh» 
rere Jahre jüngere Schwester an5g:hei-
rathet, und wir, mein Bater und ich, 
blieben allein. Eines TagS waren wir 
im Wald mit dem Holzfällen für den 
Winter beschäftigt." „Melentije," sagte 
mein Bater zu mir, „Melentije, ich 
werde alt und muß an das Hinscheiden 
denken. 

„Wie Du glaubst," erwiderte ich nun, 
da mir der Sinn seiner Worte dunkel 
war. 

„Ich muß an das Hinscheiden denken," 
fuhr mein Bater fort, „möchte aber 
mein Haus vorher in Ordnung wissen. 
Du wirst bald dreißig Jahre alt und 
hast noch immer fem Weib. Es handelt 
sich vor Allem um die Nachkommenschaft, 
damit die Leute nicht mit dem Finger 
auf dich weisen und unser Haus ver-
lachen." 

„Hast Du schon eine Braut für mich 
im Griff?" wagte ich meinen Vater zu 
fragen. Ich fühlte, daß mir das Blut 
zum Kopf stieg. 

„Das wohl nicht," erwiderte er, 
„allein die ist bald gefunden. Mein 
Bruder Jovan, dein Onkel, erzählte 
mir, daß in der Ortschaft Mrkojevic im 
Hause des Bogoljub Savkic zwei hei-
raths fähige Mädchen sind, reif wie die 
Pfirsich, die sich zur Erde neigt. Ich 
wollte schon einmal selbst dahingehen, 
um mir das Weibervolk genauer anzu-
schauen, allein ich kam bei einigem Nach
denken von dem Entschluß ab. Ob ich 
die Mädchen gesehen habe oder mein 
Bruder, bleibt sich schließlich gleich — 
oder nicht?" 

„Gewiß!" erwiderte ick, um das 
langweilige Gespräch abzukürzen. Mein 
Bater schwieg und wir arbeiteten dann 
weiter. Bon der Brautwerbung war 
in den folgenden Tagen keine Rede 
mehr. 

Etwa zwei Wochen später, an einem 
Sonntage, erschien mein Onkel in Feier-
tagskleidung und mit blank geputzten 
Waffen im Hause meines Baters. Eine 
innere Stimme sagte mir sogleich, daß 
es sich um meine Haut handele, und so 
war es auch. Wir machten uns auf 
den Weg und das Geschäft wurde abge-
schlössen. Am Schlüsse wurde die 
Braut vorgeführt. Verschämt, wie ich 
war, warf ich auf meine angehende Le
bensgefährtin nur einen flüchtigen Blick, 
glaubte aber dessenungeachtet mir ihr 
AenßereS eingeprägt zu haben. Wir 
kehrten wieder heim, und die Angelegen
heit nahm ihren regelmäßigen Verlauf. 

Die Trauung fand am letzten Sonn-
tag vor Advent statt. Nach Vollzug 
derselben setzte sich der Hochzeitszug auf 

dem einen langen Hügel unspannenden 
Saumpfade gegen mein Vaterhaus in 
Bewigung; ich aber eilte geradeaus 
nach Hause, um bis zur Ankunft der 
HochzeitSgäste das Vieh zur Tränke zu 
treiben und im Hause Ordnung zu 
schaffen. 

Die Hochz-it verlief in gewohnter 
Ordnung, nur der Braten war fo zähe, 
daß ihn mein Onkel, der als Beistand 
den Borsiy führte und als solcher auch 
da» Fleisch zu zertheilen hatte, selbst 
mit Zuhülfenahme des Aatagans seine 
Aufgabe nur mit Mühe löste. „Merk-
würdig", sagte er, während er auf das 
Fleisch loShieb, „ich habe Jährigkälber-
ne» bestellt, dafür aber AltstierigeS er« 
halten. Nicht genug, daß das leben« 
dige Fleisch umgetauscht wurde, selbst 
den Braten hat man uns verwechselt!,, 
Ich verstand den Sinn seiner Worte 
nicht, deshalb schwieg ich und riß an 
dem Lederbraten mit den Zähnen herum. 

Die ersten Tage nahm ich mir nicht 
die Mühe, meine Lebensgefährtin näher 
zu betrachten, später wollte mir eS doch 
scheinen, als ob sie sich in der Zwischen-
zeit ziemlich verändert hätte. Worin der 
Unterschied zwischen einst und jetzt be-
stand, konnte ich nicht herausfinden, 
allein die Rechnung wollte nimmer stim
men. Mit der Zeit gewöhnte ich a« mein 
Weib und wir lebten friedlich zusammen. 

Seit meiner Trauung war ein Jahr 
vergangen. Angja schenkte mir einen 
Sohn, den Falken Petronije, der bei 
Podgorizu gefallen ist. Eines TageS 
rechten wir für die Winterstreu daS Laub 
im Walde. Mein Onkel Jovan half uns. 
Kurz vor der Sonnenwende ging mein 
Vater nach Hause, um daS Mittagessen 
zu holen. Ich weiß nicht, wie eS kam, 
aber ich erinnerte mich auf einmal wie
der der Worte, welche mein bntel wäh
rend des Zertheilens des Stierbratens 
auf dem Hochzeitsfest fallen ließ. Ich 
faßte mir ein Herz und fragte ihn: 
„Onkel Jovan, auf was zielten deine 
Worte, die du auf mein«? Hochzeit be
züglich des Fleischwechsels sprachst?" 

„Armes Kind," erwiderte Jovan weh-
mürdig, „hast du denn nicht bemerkt, 
daß man dir eine falsche Braut unter-
geschoben hat?" 

„Nicht möglich! — Wie ist denn daS 
gekommen?" 

„Wir haben um die ältere Tochter des 
Bogoljub Connovic für dich geworben 
und man hat sie unS auch versprochen. 
Als wir fort waren, kam Radovan Pe-
drovic aus Banjani und warb ebenfalls 
um die älteste Tochter, die bereits dir 
versprochen war. Die Familiengemein« 
schaft des Prcdovic ist weit mächtiger 
als unsere, deßhalb ließ sich Bogoljub 
von ihm bethören und ging auf den Be-
trug ein. Das ist auch der Grund,, wa« 
rum die beiden Töchter nickt an einem 
und demselben Tag auSgeheirathet wur« 
den. Man schickte zuerst die Aeltert aus 
dem Hause und ließ dir die Nachlese." 

„Merkwürdig!" 
„Hast du den Tausch nicht gleich 

bemerkt?" 
„Ich? — Nein!" 
„Nun, so schaue dir doch einmal 

deine Schwägerin gut an und betrachte 
dein Weib; wird dir nicht schwerfallen, 
den gewaltigen Unterschied herauszufin' 
den." 

Ich warf den Rechen weg und eilte 
schnurstracks nach Banjani. Ich fand 
zwischen den Beiden keinen wesentlichen 
Unterschied, nur wollte e» mir scheinen, 
als ob die Meinige von etwas schwäche-
rem Körperbau sei. Zu Hause aber fand 
ich den Unterschied heraus; und welch' 
ein Unterschied! Meine Schwägerin war 
stark und knochig, Angja dagegen kaum 
mittelgroß und schmächtig. Dabei schielte 
sie auf dem rechten Auge, und trug die 
lutke Achsel bedeutend höher, als die 
rechte." 

„Und du hast dein Weib deshalb nicht 
zur Verantwortung gezogen?" fragte 
ihn der Lehrer. 

„Mann Gottes, wo denkst du hin?" 
erwiderte Onkel Melentije in aufgereg-
tem Ton. „Ick, Melentije Brozovic, 
der m seinem Leben dreimidzwanzig 
Türkenköpfe als Trophäen nach Hause 
gebracht hat, hätte mein Weib wegen 
einer solchen Kleinigkeit zur Rede stellen 
sollen? Niemals! Uebrigens hat sie 
mir dre» Söhne und zwei Töchter 
großgezogen, und von einem Eheweib 
kann man schließlich doch nicht mehr ver-
langen." 

Als der Onkel Melentije nun mit 
seiner Erzählung zu Ende war. ver-
sicherten wir den Serdar Jlija Bogda-
nooic noch ein Mal unserer besonderen 
Hochachtung und verließen sein gastliches 
Haus. 

Z« viet «egenveweiS. 
Ein Bater glaubt bemerkt zu haben, 

daß seine Tochter zuweilen vom Fenster 
aus wohlgefällig nach einem Herrn blickt, 
der im Haufe gegenüber ein Stockwerk 
höher wohnt. Als er dieselbe nach oft
maliger Beobachtung deßhalb zur Rede 
stellt, entgegnet sie entrüstet: „Deine 
Bemerkung, lieber Boter, ist eine durch 
und durch falsche. Erstens schaue ich 
bei'm Hinaussehen niemals in die Höhe, 
sondern nur immer auf die Straße 
hinab, zweitens habe ich den jungen 
Mann, welchen Du wahrscheinlich 
meinst, weil kein and'rer drüben wohnt, 
noch gar nie gesehen, und drittens coquet-
tire nicht ich mit ihm, sondern er mit 
mit!" 

»itf feinen Fall. 
„Mama, darf ich dem Herr» Assessor 

mein Bild schenken?" 
„Aber Kino, das ist doch im höchsten 

Maße unpassend, auf keinen Fall — 
darf ich davon wissen!" 

S. T. T. I. A. M. 

Tiroler Skizze von Arthur Achleitner. 

Verwundert betrachtet der Toni den 
Zettel, auf dem die geheimnißvollen 
Buchstaben S. T. T. I. A. M. gekritzelt 
stehen. Wie kam dieser Zettel mit dem 
Hasenschweifel in feinen Joppensack? 
Ganz seltsam das! DaS Papier ist ge
wöhnliches dickes Schreibpapier, wie eS 
die Beamten zum Steueraufschreiben 
haben, aber die Buchstaben, was mögen 
diese bedeuten? 

Sttiam heißt gar nichts, Stams kann 
eS nicht heißen, «tuch wüßte der Toni 
nicht, was et t* Stams zu thun hätte. 
Soll er des Zettels wegen die andern 
Dorfburschen fragen, die jetzt beim Feld-
webelwirth sitzen? Könnt' leicht fein, 
daß er recht g'frozzelt (genarrt) würde, 
drum sagt er lieber nichts. Aber 'raus 
bringen möcht er decht (doch) gern, was 
die geheimnißvollen Buchstaben zu be-
deuten haben, 'leicht eine Bestellung? 
Aber ein Bauerndiandl schreibt decht 
keine solchenen Buchstaben, wenns einen 
Burschen am Fenster haben will, die 
schreibt überhaupt nichts; ist aber der 
Zettel von einem Burschen, dann darf 
der Toni erst recht kernen Muckser thun. 
Abwarten wird das Gescheiteste fein, 
dabei aber aufpassen auf Alles, so be-
schließt, dann der Toni. Et trinkt sei-
nen Viertel Rothen nach dem Gottes
dienst, dann aber steigt er auch wieder 
hinan zu seiner Alm, wo er ja Senner 
ist. 

Nach der Arbeit am Feierabend zün
det sich der Toni fein Nasendampferl 
(Pfeife) an und qualmt in den fried
lichen Abend den schauerlichen Dawak 
(Tabak), das Packl um vier Kreuzer. 
Sonsten hat der Toni auf die Garns 
aufpaßt zu höchst droben, und wie's 
Nacht worden ist im Gebirg, aber heut 
hat er gnetta (nur) die sechs Buchstaben 
im Kopf. Er zieht den Zettel heraus 
aus dem Leibttaschel und studirt aber
mal» recht nachdenklich, aber vergebens. 
Bielleicht weiß der Geisbub was. Rich-
tig, der Goaßer meint, der Senn sollte 
die Puchstaben verkehrt lesen, er, der 
Goaßer, tunnt überhaupt nix lesen. 
Recht weit her war dem Toni sein Le
serei auch nicht, langsam buchstabiren 
kann et halt noch von der Feiertagschul 
her und so buchstabiert er im Dämmer-
licht zusammen: M—a—i—t—t—s. 
Ja. was ist Maitts? Türkenkorn 
(Mais) kann eS nicht sein, weil die 
zwei harten T drinn sind, müßt ja sonst 
Mais heißen. Also der Geisbua weiß 
genau so viel wie der Senn, nämlich 
nichts. Aber dafür hat der Toni jetzt 
einen Mitwisser, der die geheimmßvolle 
Zettelgeschichte leicht ausplauschen 
könnt zum Gaudium vom ganzen Dorf 
drunten. Also muß er Schweiggeld 
zahlen: an Sechser (Zehn-Kreuzerstück) 
und o Pocket Cawag. Dafür gelobt der 
Goaßer 's Maulhalten. Ein Gutes hat 
die Einbeziehung des Geisbuben ins 
Geheimniß doch, der Toni hat jetzt eine 
Menfchenfeele, mit der er über den 
Wunderzettel reden kann, 'leicht ist's 
gar ein Wunschzettel, der einen gehei-
men Schay aufdeckt, einen großen Hau-
fen voll Tberesienthaler oder gar unga-
tische Dukaten! Goasbua, na' kemman 
da Zeiten! (Geisbube, dann kommen 
gute Zeiten!) 

Am Gatterstaffl vor der Hinterthür 
sitzend, baut Toni die kühnsten Luft-
schlösse? und der Goaßler baut mit. Die 
Geisen kommen wie erstaunt heran, daß 
Senn und Bub noch immer traum
verloren heraußen sitzen, und schnup-
pern beide an, als wollten sie die Ur-
fache des Ungewöhnlichen riechen. 

„Ha!" schreit der Goaßler so laut 
und plötzlich, daß die Geisen mit raschem 
Svrung-retirieren. 

„Was hast?" 
„An Gedanken hon i." 
„Was?" 
„Wa waars decht mit 'm Traam-

büachl?" 
„Hast du ans?" 
„I not!" 
„I aa not." 
„Die Kartnernanni hätt ans." 

.„Na geahst ahi zu ihr." 
„Wemist ma an Sechser extra 

giebst?" 
„Ja." 
„Gieb 'n ehnder her, Senn." 
„Da hast 'n und kimm bald mit der 

Antwort." 
Den Botenlohn im Sack, flog der 

Geisbub trotz der nächtlichen Finsterniß 
den Steig hmab ins Thal zu dem ein-
fam gelegenen Häuschen der Karten-
schlägerin, die im Gerüche einer halben 
Hexe stand und vom Landvolk zu allen 
möglichen Quacksalbereien, Sympathie-
mittel« :c. herangezogen wurde. 

Die Mädchen suchten die Nanni beim-
lich auf, wenn sie Liebestränklein und 
andere Sympathiemittel brauchten, 
junge Weiber gingen in ihren Nöthen 
lieber zur Hexe, als zum Bezirksarzt, 
und mancher Bauer ließ die Nanni 
holen und vertraute ihrer Verordnung 
fürs krank gewordene Vieh weit mehr, 
als dem Veterinärarzt im nächsten 
Marktflecken. Wenn die Nanni nicht 
Helsen konnte und Mensch und Thier in 
große Gefahr gekommen war, dann 
wurde freilich zum Arzt geschickt. Der 
Geisbub kennt den Weg zur Kartner-
Nanni ganz genau, et würde mit ver
bundenen Augen ihn finden. Er war 
auch schon heimlich bei ihr von wegen 
einem Packl Robblerkraut (Chelido-
nium majufl, Schöll» auch Schwalben
kraut genannt) das, im September ge
pflückt und um das Herz eines Maul-
wurfS gewickelt bei sich getragen, über« 

natürliche Kraft verleiht. Baumstark 
möcht der GeiSbub werden, weil.er fo 
dürr wie ei« Goaselstecken ist. Das 
Robblerkraut war aber der Nanni aus-
gegangen und da» andre Bleamelzeug 
für die Lieb war auch gerade nicht auf 
Lager, — weil der GeiSbub zu wenig 
Geld zum Bezahlen hatte. Dessent-
wegen ist jetzt der Bub fo damisch aus 
aufs Geld. 

Wenn der Bub der Nanni Botschaft 
that vom Se»n, so sogte die alte Hexe, 
sie wüßt alles und ein Traumbüachl 
hätt sie natürlich auch, ober fo was gäbe 
sie nicht aus der Hand und es müßt 
schon der Senn selber kommen. Kaum 
war der Bub wieder fort, da klopfte en 
Weibsbild am Laden und war flugi 
auch schon im Häuschen drinnen. Hui. 
wie jetzt die Mauler plapperten, die 
Witib, gut in die Vierzig, fragte in 
höchster Spannung, ob der von der 
Hexe dem Toni zusteckte Zettel schon ge-
wirkt habe. Sie müsse den Burschen 
zum Schatz kriegen, kostet 'S was da 
wöll. Ist dem Hufschmied seine Witt« 
srau. die alle zwei Augen auf den jun-
gen Senn geworfen hat und ihn zum 
zweiten Ehemann möchte. So verliebt 
sie beim Kirchgang aber den Toni ange« 
blinzelt hat langmächtige Zeit, der 
Senn merkte nichts oder wollte nichts 
merken. Daher die verliebte alte 
Schachtel zur Nanni ihre Zuflucht 
nahm und einen Zauber-Hexenspruch 
bezahlte, der nach der Versicherung der 
Nanni unzweifelhaft wirken werde. Das 
Zustecken des Zettels ging spielend 
leicht, vor Kirchanfang standen die 
Bauern plaudernd und rauchend auf der 
Straße und im Vorbeigehen steckt der 
Nanni ihr Deandel dem Toni das 
Hasenschweifel mit dem Zauberzettel in 
den Joppensack. 

Obs schon was geholfen hat? 
Freilich, g'rad war der Greisbub 

vom Senn herunten und hat um ein 
Traum büackl g'fragt. Wird nicht lang 
dauern und der Bursch ist selber da. 

Richtig, kaum eine Stund später, 
mitten in der Nacht ist der Toni herunten 
bei der Nanni, er halt es nimmer ans 
vor Neugier. 

„WaS die Buchstaben bedeuten, 
möcht i wissen! rief der Toni. 

„Gtei wirst es wissen. Geh nur mit 
dem Zettel in der Hand da stein in das 
Kammerl, da drin erfahrst es," sagte 
die Hexennanni. Der Toni stutzt, er 
zweifelt, fast möcht et lieber umkehren, 
aber die Neugierde siegt, ein fester 
Griff und drinnen ist er im Kammerl. 
Die Hexe heraußen kichert und zählt 
die raschelnden Guldenzettel, die ihr 
die Schmiedin i» die kuhchegire Hand 
gedrückt, und denkt sich dabei, es ist 
doch was Schönes um die Dumm« 
Heit der Menschen. Drinnen im Kam-
merl muß sich der Toni erst an die 
Dunkelheit etwas gewöhnen, dann fragt 

/er halblaut: „Was bedeuten die Buch-
staben auf meinem Zettel?" 

Da flüstert Jemand die Antwort: 
„Sei techt Toni ja mein!" und zwei 
weibliche Arme umschlingen den Toni 
in höchster Liebseligkeit. 

„Also decht a Liabsg'schicht!" denkt 
sich der Toni; er will aber doch sehen, 
wer in so heißer Lieb zu ihm entbrannt 
ist, und im Nu flammt ein Schwefelholz 
auf. 

„Hut, die alt Schmiedin!" schreit er 
und draußen ist der Toni mit einem 
Satze. 

Na, so was! Der Totti ftehi noch auf-
athmend von der raschen Flucht draußen 
vorm Häusel, da geht drinnen der Spek-
tatet der zwei keifende» Weiber auch 
schon los. Der Toni druckt sich schleu
nigst hinauf auf seine Alm. 

Am nächsten Sonntag geht er nach 
dem Gottesdienst zum Kuraten und zeigt 
ihm den Zettel. War ein braver Mann 
der Kurat, der sagte dem scharf zulosen-
den Toni: Die Zettelbuchstaben heißen 
auf lateinisch: Satana te trahat in 
amorem meum, der Teufel bringe dich 
in meine Liebe, das sei ein alter Hexen
spruch, lim brave Burschen hitzig und 
liebeswahnsimiig zu machen. t$in bra
ver Christenmensch soll aber solch Hexen-
zeug nicht glauben. Im Uebrigen sei 
es ganz gut, daß der Toni zum Geist-
lichen gegangen sei, der wird der 
Schmiedin utib der Nanni die Burschen-
verHexerei schon austreiben. 

Mißgriffe. 
• Nunne: Wozu siud die Mißgriffe da, 

wenn sie nich jemacht werden sollten! 
Aber die üblen Foljen werden nich aus-
bleiben, und der jeehrte Staat hat sich 
Allens zuzuschreiben, was daraus e«t-
stehen wird. Sagt doch jetzt schon mein 
Junge, der Bengel, Vater, sagt er, quäl' 
mir nich unnöthigerweise mit die Wissen
schaft und hau' mir nich wegen mein 
langwieriges Sitzenbleiben, indem sich 
heutzutage nach Joßlars Abjang die 
Verhältnisse totalemang jeändert haben. 
Denn wenn Eener schon, wie der neue 
Herr v. Zedlitz-Trüschler, Kultusmini-
ster werden kann, wo er bloS in Quarta 
war, dann kann'S Eener, der, wie ich, 
nur in Quinta jefessen hat, womöglich 
janz und jar bis zum Reichskanzler 
bringen. Also trietz' mir nich mit's 
Lernen, denn Du stöhrst mir nur in 
meiner Karjohre. Ick hab't aber immer 
jefagt, nischt auf der Welt is so einfack, 
daß man's nich von zwee Seiten betrach-
ten könnte. 

«ch s»! 
Student A. (der soeben einen Geld-

brief erhalten hat): Jetzt weiß ich nicht, 
foll ich zuerst den Schneider oder den 
Schuster 

Student B.: Bezahlen? 
Student A.: Nein, auf den nächsten 

Geldbnef vertrösten. 

Zrlihlmg. 

Grüß Gott, du lieber ArühlingShauch, 
Mit deinem milden Wehen! 
Nun laß im kühlen Walde auch 
DeS Winter» Reif vergehen! « 

Ruf' alle grünen Sprossen wach 
Zu unfret Augenweide, 
Daß sich ein holde» Blätterdach 
Weit über die Blumen breite. 

Dem Veilchen hilf am Dornenhag 
Die Aeugelein erschließen 
Und laß zu floldncm ©onnentoj 
Die weißen Blüthen sprießen! 

Und wo ein trauernd Hetz «och weint, 
Da trockne feine Thränen, 
Daß es voll Frühlingswonne meint 
Im Himmel sich zu wähnen! 

Teutschland» Ei«woh«er»ahl. 

DaS vorläufige Ergebniß der Volks
zählung vom 1. Dezember 1890 im 
Deutschen Reich zeigt, daß Deutschland 
seit 1885 einen Zuwachs von 2,665,138 
Seilen erfahren hat, was einer Zu
nahme von 5,7 v. H. gleichkommt. 
Außerdem ist noch die Einwohnerzahl 
von 2086 Kövfen hinzuzurechnen. Im 
Einzelnen stellt sich das Ergebniß der 
Volkszählung trie folgt: 

Staaten. 1890 1865 
1. Bresben 29,957,30s 28,aiti,470 
2. Bayern 5,589,»ö 6,420,199 
a. Sachsen 3,500,613 3,162,008 
4. Württemberg 2: ,0.15,44* 1,'.»95,185 
5. Baden 1,860,817 1,601,255 
0. Heflen 994,614 668/111 
7. Mecklenburg-Schwerin,... 678,664 675,158 
8.. Sachsen Weimar 326,824 313,946 u. Mcalenburg-Stretis 08,371 

10. Oldenburg 3&»,0J0 341,685 
11. Braun Ichweig 403,029 372,468 
13. Sachien-Mnuingen 214,861 
in. Sachsea-Älteoburg 370,.07 161,460 
14. Sachseil-Soburg-wotha> .. 196,82» 16. Anhalt '„•?!, ;&9 8tS,16ö 
10. Schwarzburz - Sondert bauten 76,514 78,666 
17. vchwarjdurg-RuSvlstadt,. 86,536 88,886 18. iiSaldea 57,284 56,675 
19. Reu» ä. Linie 62,'.59 65,904 20. vteus l. Linie 116,533 110,666 
2L S»aumvllrg-Llppe 38,188 37,20t 
22. Lippe 128,414 123,212 

Lübeck 86,4» 67,528 
Bremen lüo.atti 165,64 

35. Hamvurg (*.4,199 518,620 96. «tliaß-iwrhringen 1,603,987 1,564,365 
Seilt IfteS Reich i °&ne Helgoland 40,430,843 46,855,701 DCUtlOtS Jteio) £mit £clß0lanb 49,442,948 _ 

•Ine alte «ch«l». 
Daß ein Geschäftshaus feine Schul

den nach 130 Iahten bezahlt, dürfte ein 
so seltener Fall fein, daß die näheren 
Umstände mitgetheilt zu werden ver
dienen. Ein altes spanisches Handels-
haus war im Jahre 1760 nicht mehr im 
Stande, feinen Verbindlichkeiten gegen
über der Flensburger Firma R. nachzn-
kommen. Es stellte seine Zahlungen 
ein. Die $Rad,kommen des spanischen 
Hauses haben indeß durch rastlosey 
Fleiß und glückliche Geschästsverbin« 
düngen ihren Namen wieder zu Ehren 
gebracht und vor einigen Jahren ließen 
sie plötzlich Nachforschungen, anstellen 
über das Bestehen der Firma N. in 
Flensburg, um an diese die Schuld 
ihrer Vorfahren aus dem Jahre 1760 
abzutragen. Von dieser wußten die 
R.'schen Nachkommen natürlich nichts 
mehr, um so weniger als die Firma 
selbst nicht mehr besteht. Trotzdem 
waren die Nachforschungen von Erfolg, 
denn man entdeckte die Erbberechtigten 
auf einem Landhause in der Nähe von 
Flensburg. Der Besitzer des Letzteren, 
dessen Urgroßvater im Jahre 1760 In
haber des R.'schen Geschäfts war, er-
hält, nun alljährlich durch Vermittlung 
des Hamburger Bankhauses H. einen 
spanischen Check, bis die „alte" Schuld 
abgetragen ist. Für das Jahr 1891 
wurde der Check dieser Tage in Flens
burg in klingendes Gold umgewechselt. 

Der Geburtstag des »ölkerfrüh-
Ittta*. 

Nunne: Mit die clle Kriegskunst is 
nu mal keen rechtes Vorwärtskommen, 
und wenn die Menschen sich damit auch 
die jrößte Mühe jeden, es is doch allens 
für die Katze, was fie auf dieses Jebiet 
erfinden. Was is das z. B. jetzt wieder 
für'n Stümperkram, daß die neue 
Maxim-Nordenfelt'fche Kanone mit die 
felbstthätige Vorrichtung in einer Münte 
blos lumpige sechshundert Schüsse ab-
jiebt! Da braucht man za, um 'ne 
Armee von 6 bis 500,000 Storni von 
die Erde wegzuputzen, beinahe 'n halben 
Tag! Das is ja ein reiner Skandal. 
Wenn sie so 'ne Lappalie nicht schneller 
zustande bringen, denn können sie mit 
mit ihre janze Schießerei leid thun. 
Nein, ick als echt in die Wolle jefärbter 
Philantropiker habe zusammen mit alle 
übrigen Menschenfreunde nur den ein-
zigen Wunsch, daß nicht eher jeruht und 
jetastet wird, als bis endlich das Ideal-
Jeschoß erfunden is, was mit eine ein
zige opulent jeplatzte Bombe die Be-
völkerung von einem jauzen Lande mit 
Strunk und Stiel vom Erdboden elejaut 
wegputzt. Erst dann wird für den je--
ehrten Völkerfrühling der eijentliche 
Jeburtstag aufjeheu. Ick hab't aber 
immer jefagt, wer't Biegen nich ehrt, is't 
Brechen mch Werth. 

»itidemiui». 
Eine etwas schwarzsehende Dame fei* 

bet an Kopfschmerzen und fürchtet, eS 
könne eine fchlimme Krankheit, tnög-
licherweise Typhus, daraus entstehen. 
Sie fragt ihren Mann: „Weißt Du 
nicht, rote der Typhus anfängt?" 

An Stelle des Gefragten antwortet 
ihr kleiner Sohn: „Ich tbeijj es, liebe 
Mama, mit einem — T." 

GtnmologisHeS. 
„Ist eS wahr, Herr Professor, daß 

Sie alle lebenden Zungen bewältigt 
haben?" 

Professor: „Alle, bis auf diejenige 
meiner Kran. 


