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Falls san«r.
Steh' sefi, Uoun I

AI tri Ä.

Wärst auf dem Dorf Du, schlicht uiwzecht,
Eilchonnverbrannter Ackerknecht;

Wärst Du gebannt zum Tagelohn
In städt'scher Arbeit saure Frohn';

Wärst eines Handwerks Gutgesell
Mit kräft'ger Faust im Schurzesfell;

Wärst Du von bürgerlichem Blut,
Aus wack'rer Eltern treuer Hut

Und dientest früh und dientest spat
In Ehr' undWürd' dem ?Nacker-Staat;"

Wärst Du ein feines Grafenkind
Mit Dienertroß und Hofgesind;

Und wärest Du ein Königsfehn,
Und harrte Dein ein goldner Thron
Ein jeder Stand hat seine Ehr',
Ein jeder Stand hat seine Wehr;

Sin jeder Stand hat feine Noth;
Umsonst ist nirgends auch der Tod.

D'rum, fiel Dir aus des Glückes Schooß
Ein glänzend, ein bescheiden Loos:

Willst Du erringen Dir den Sieg
In dieses Lebens rauhem Krieg,

Zu jeder Stund', an jedem Ort
Denk' an das alte derbe Wort

Und handle danach unverzagt,
Als wär' es nur sür Dich gesagt:

Falls süß oder sauer,
Steh'fest, Bauer!

(Aus der ?Loicrnc.")

Drirf des Jackson P. goosnakle, Tsq.

??St. Louis, August de stwweunzwan-
zigfchte 'Bo. ?Mister Editor! Jäckson, segt
vorgeschtern der Leichemeier, Du siehst mer
aus, als ob ichDer bald die tannene Steg-
hose anmesse mißt, bester, Du fährst emohl
?for e Luftverännerung" ennaus in de
Park, ich furnish Der aus alter Freind-
fchaft e Rigg. Er-hat aach werklich aus-
nahmsweiS Wort gehalte, un geschtern iß
oach wirklich e Barrouch bei'mStachelkämp
vorgesahre kumme. Der Schorsch Sarg-
meier un der Dschahn Fitzer, die, wie der
Leichemeier meent, aach nohch Tanneholz
schmelle, hen schun d'rin gesotze.

Er Hot uns e Luder vun em Gaul ge-
gewe, so eenen, der mit de Funerals zu ge-
he accustomed iß un an jeddem Saloon
schlappt. Des nimmt e beesEnn, sog ich;
uff die Ohrt werd's dunkel, bis mer an die
Grand Avenue kumme. Git up! kreischt
do der Sargmeier un haagt dem Klepper
Eens lwwer die Flehms. ?Schlupp!"
haagt er awer retour, Des heeßt, er kickt
mer gege des Spläschboard, daß ich ge-

»Hwabt hen, mei link Knie wäreweck, un
schmeßt mer zur sähme Zeit e Klumpe vun
unserem Pflaster uff die Nos, wie aus em
Pistolgeschosse. Woh! sog ich, Emma!
un hen uff em Fleck geschlappt. Mister
Sargmeier, sog ich, wer treibt denn eegent-
lich den Gaul, Sie odder ich? Wer iß der
Ehairman vun dem Cumite? sog ich. Noch
emohl tedscheSe mer die Whip, un ich werr
Sie vum Sargentat Arms edschekte lofse.
?Get up," sog ich dann, un mer sein aach
ziemlich gut an die nächste Stäschen kum-
me. Dort sein mer erraus un hen de
Gaul angebunnc; mer hen Jedder e poor
Schooner erunnergesterzt. Bei'm Ein-
steige iß weiter nix passirt, als daß der
Dschahn Fitzer mit em linke Hinnerbeen
dorch de Flohr gebrocht iß. Den Flohr
Hot de Leichemeier! sog ich. Jefles, Jeffes,
scgtder Sargmeier, denFoß, den der macht,
wenn mer dem dießarouche so heembringe.
Nevermeind, sog ich, mer sein noch net der-
heem. Get up, sog ich, awer desmohl Hot
des Luder net gemuvt. Hitsch up, sog ich
dann noch emohl, awer des Oos schittelt
nor mit em Kopp. Gebb mer emohl die
Whip! sog ich. Un jetzt ging's d'ruff.

Alotsch! Bum! Hot er an de Eplischboard
gekickt. Klatsch! Bum! Wenn er noch
zweemohl kickt, hen ich gedenkt, kimmt er
mit em Hinnerbeen dorch dieSpläschboards
dorch, un dann gut Nacht, Hoofnakle. In
dem kritische Moment ich wollt grod die
zwee Annere ordere, auszesteige un dricke
ze helfe, die wohne an der finfte Stroßen-
Line un sein des gewohnt do segt e
schmaler Bub, der schun die ganze Zeit zu-
geguckt gehett Hot: Mischter, verleicht ken-
ne Se eheter schtarte, wenn Se 'n erscht
losbinne. Gewitterdunnerkeil! DieSchann!
Mister Sargmeier, sog ich, Sie sein e
Rindvieh, kenne Se net sehe, daß der Gaul
angebunne wor. Vinn mer de Gaul los,
Bob, sog ich dann, wenn mer widder retour
kumme, kriegscht de aachen Nickel. Ver-
dammt will ich sei, segt der Bub, eich Hu-
mbugger kenne mer. Wo kennt Dich der
Bub her? sog ich zum Fitzer un zum Sar-
gmeier. Ich verbitt mer solche Jnsinnuä-
schens, Hoofnakle, segt der Dschahn un
werd wild. Ihr seid mer grod die rechte
Fitzer! segt Widder der schmarte Bub: Hen
Ich net Recht gehctt? Gentlemen, segt der
Sargmelcr, ich move Do hen ich de
Deiwel dervun, ich wollt, der Gaul dort

thät muve. SteppDu erunner, Dschahn!
der Kliegste gebt nach. Ich glaab, mer
thäte heit noch do schlappe, wenn net de
Wertherauskumme wär un de Gaul los-
gebunne hätt. Dann hen mer de Jeffer-
son°Avenue gecroffed, do Hot's allerdings
e bische gehobbelt. Wie mer zwee Block
westlich schtappe, sor dem ohrme Gaul e
Rest ze gewwe, segt der Sargmeier: Jetzt
finn mer sortgesahre mitaus em Dschahn.
Mitaus em Dschahn? sog ich, Hot er net
newig Dir gesotze. wie mcr vun de letzte
Stäschen geschtart fein? Ok vourso, segt
er, do soll doch des Gewitter ennei schlage,
den hen mer verlöre. Uff emPlatz hen ich
getorned ?Se hätte sehe solle, wie sich der
alte Gaul gefreit Hot un geschprunge iß.
Awwer es wor annerscht. Der Dschahn
Hot glei im erschte Werthshaus an derJef-
ferfon-Avenue gesotze un sich Uffschläg uff
de Kopp gemacht. Ich hctt mer scheen weh
thu kenne, segt er, grod mit em Kopp uff
Kloppschteen. Des is aach e wohr Glick,
daß De «ff keen edle Theel gefalle bischt,
fog ich, des hätt schlimm ablaafe kenne.

Aboute halb Schtunn d'ruff sein mer
Widder geschtart. Wie mer grod in die
Grand - Avenue enneisahre wollte, kimmt
hinner uns e Nigger mit eme leereSchlapp-
Ear gejagt. Look out, segt de Dschahn,
der will uns biete, jetzt sescht uff en; des
wäre Schann, wenn der uns biete thät.
Awwer der Nigger Hot sei Mule aach ge-
heerig gewippt. Jetzt biet er uns,Jäckson,
uff en, uff en! Ich hen schun dem Nigger
seim Mule sei Ohre uff der linke Seit ge-
sehe, do thut's uff emohl en Krach
Wie ich Widder zu mer kumme bin, hen ich
uff em Sidewalk gelege. Der Dschahn
Hot grod noch sein letzte Porzelbaum ge-
schloge un iß dann in en Ditsch gerollt,
wie e Igel, un der Sargmeier Hot de Gaul
am Kopp gehett un Hot gekrische: Woahl
daß mer's siwwe Block weit geheert Hot.
Deß hätt er säve könne, denn der Gaul wär
net mehr dervun geloffe, namentlich do er
aach umgelege Hot. Wie mer uns e bis-
che ricovered gehett henn, un der Gaul
Widder uff de Been vor, segt der Dschahn:
Es iß awwer e Schann, daß uns de Leiche-
meier e zweerädrig Barrusch gebt. Zwee-
rädrig? sog ich, wie mer geschtart hen, wo-
ren's vier, ich hen se gezählt. Was iß
denn des do owwe uff dem Baam, segt der
Dschahn uff emohl. Soll michGott strose,
wenn des net eens vun unsere Wheels iß,
sog ich, drei hälte mer schun, awwer wo iß
jetzt deß vierte. Mer hen's in e poorMi-
nute aach gefunne, es wor awwer kee Klee-
nigkeet net, denn es Hot mehr eme Pile
Kindling gegllche, wie em Rod vun ere

Barrusch. Jetzt sein mer in ere scheeneFix
segt der Schorsch, was solle mer jetzt an-
fange? Deß iß sehr einfach, mer fixe des
Ting uff, so gut es geht. Du thust die
Barrusch heem, un mir zwce fahre mit de
Cars. No Ser, segt er, ich hen siwwe le-
bendige Kinner derheem, die an mich di-
pende, un Tu hoscht keene, Jäckson, Dei
Dutv iß es, em Leichemeier dießarrusch ze
bringe, Tu kcnnscht en aach am Beschte.
Grod desientwege, weil ich en am Beschte

kenn,sog ich. muß ich positively dikleine, an
dem Comite zu serve. Besides hen ich aach
vun dem Storz drei Löcher im Kopp, die
lange mer vor die nächschte verzehe Tog.
Ich aach, segt der Dschahn, also iß es
Dei Torn, Schorsch. Awwer aach der
Schorsch Hot net gebisse. Gentlemen, sog
ich, unner dene Eercumschtänces mach ich
die folgende Proposischen. Mer heire e
Nigger un loste den die Barrouche heem
bringe. Dodorch thun mer uns jeddes
unnöthige Excitement fpore. Dann hen
mer e Nigger geheierd, hen em die Jn-
schlrukschen gewwe, des Rigg nach Leiche-
meier's Liverystable zu bringe, un uns
nach em Saloon umgefehe. Wer bezohlt
mich awer for mci Trouble? meint der Ni-
gger. Never meind, sog ich, die Bezahlung
kriege Se imLiverystable, der werd sich au-
ßerordentlich freie, Eich zu sehe! Wenn die
Aengschte net gewese wäre, hätte mer alle
drei gelacht, wie der Nigger geschtart iß.
Die Barrousch Hot ebout ausgesehe, als
wenn se mit ere Stiem-Jnschein zusammen-
gerannt wär, un der Gaul Hot uff dreißeen
geschnappt.

E poorStunn druff sein mer mit deEars
heem, an der verzehete Stroß sinn mer an
unserem Nigger vorbei.

Widder e halb Stunn druff wor vor em
Leichemeier seim Liverystable e serchterliche
Crowd geschtanne. Siwwe Poliziste wore
inside, un uff der Schtriet Hot e Ambulanz
vum Board os Health geschtanne. Vor-
sichtig hen ich mich vorbeigeschliche. Was
iß de Mätter, Bob? srog ich en Bootblack.
Ter Mister Leichemeier Hot en Nigger
serchterlich verhaage, gucke Se, grod trage
se'n in die Ambulanz.

Der Doktor, der aach glei kumme iß, Hot
gemeent, verletcht kennt er noch gesäved
werre, awwer so Riß, wie der se gehett
Hot, thät derzu amounte, e Paar Hose ze
mache.

Ter Leichemeier sitzt in der Calabus,
for ze wohrte, ob der Nigger riecovered.
Der Sargmeier iß in dringende Geschäfte
nach Cincinnati gereest, un der John Fitzer
iß uff den Roth vun seim Doktor nach Hot
Springs. Wenn Se Heere, daß der Lei-
chemeier ufsßail errauskimmt, un Se krie-
ge e paar Woche kee Brief vun mer, sein
se net uneasy, ich hen schun die ganz Zeit
die Jntenschcn, uff e poor Woche in die
Ecuntrv zu gehe.

Ihr alter Freund
Jackson P. Hoofnakle.""

Dunlcs ollä der altcn und ntucil Ulclt.

Eindrelliger Prozeß kam
vor einigen Tagen in Paris zur Verhanv-
lungr Ter Beamte Francois Blanc be-

sitzt in der Umgebung von Paris ein klei-
nes Häuschen mit einem winzigen Garten,
dessen höchste Zierde eine Laube ist, deren
Bäume fast in der Form eines chinesischen
Tempelchens zusammengewachsen. Es war
im Mai dieses Jahres, und der Flieder
stand in reicher Blüthe; Mr. Blanc sand-
te seine alle Haushälterin in den Gar-
ten, damit sie den Frühstückstisch decke,
da plötzlich kam Mlle. Brigitte in's Haus
zurück und rief: ?Monsieur, ein Verbre-
chen ist geschehen, sehen Sie nur schnell!"
Mr. Blanc eilte in die Laube, er wun-

dert sich heute noch, dcrß ihn dazumal nicht
rer Stelle hingen, an Scidenfäden befestigt,
sechs Karikaturen des Hausherrn. Da
war Mr. Blanc bei'm Frühstück, Mr.
Blanc die Pseise in der Hand, Mr. Blanc
bei der Siesta, Mr. Blanc als Gärtner,
den Panama aus dem Kopfe, Mr. Blanc
dei Regenwetter mit dem Kautschnkmantel,
zuletzt ein wahres Schandbild, Mr. Blanc
mit der alten Brigitte kosend. Der Thä-
er konnte Niemand anders,als der Pariser

Karikaturenzeichner Flaubert sein, der in
der Nachbarschaft eine Villa bewohnt, und

etzt klagt Mr. Blanc gegen ihn wegen
diverser Verbrechen: nächtliches Einsteigen
in fremdes Besitzthum,Diebstahl von Blu-
men, öffentliche Verhöhnung einer geachte-
ten Persönlichkeit zc. Flaubert ist gestän-
dig und trägt eine so wunderbar künstliche
Armesündermiene zur Schau, daß der Rich-
ter in Helles Gelächter ausbricht. Mild
verurtbeilt er Flaubert wegen des gestoh-
lenen Flieders zu zehn Francs Schaden«»
sah an Mr. Blanc; dieser steckt die Bank-
note ein und sagt: ?Eigentlich habe ich
kein schlechtes Geschäft gemacht, denn sür
Ihr hat mir mein Zimmerherr,
der sagte, cd seien Kunstwerke, 20 Francs
gegeben."

Die Manesse'sche Lieder-
han vschr i 112 t. Unter den Festgaben,
welche aus Anlaß des Jubiläums der Uni-
versität Heidelberg gewidmet werden, ver-
dient jene des badischen Ministeriums der
Justiz, des Kultus und des Unterrichts
besondere Beachtung. Dieselbe besteht aus
der photographischen Wiedergabe der be-
rühmten sogenannlenManesse'schen Lieder-
handschrist. Das Original dieser an Um-
fang und Bedeutung hervorragendsten
Sammlung mittelalterlicher Lieder befindet
sich bekanntlich in der Pariser National-
bibliothek. 1(-07 für die kurfürstliche
Bibliothek in Heidelberg aus der Schweiz
erworben, wurde sie im 39jährigen Krieg
nach Poris verschleppt, befand sich dann In
der Büchersammlung Ludwig's XV. und
war 1815 an Gneisenau bereits zur Rück-
erstattung an Heidelberg ausgeliefert, als
sie dennoch wegen verjährten Eigentums-
rechtes wieder Frankreich zurückgege-
ben ward. Auf 250 Tafeln ist nun unter
der Leitung von Professor Dr. F. I.
Kraus in Freiburg die ganze Handschrift
in photographischem Druck abgebildet wor-
den. Von den blattgroßen Miniaturen,
welche meist Darstellungen der einzelnen
Dichter-Sänger geben, ist eine, ?IV. Isu-
lüg veuicel von doliom," in Farben auf
Pergament wiedergegeben. Zu der höchst
werthvcllen Facsimile-Ausgabe der ganzen
Liederbandschiist wurde ein Prachttitel im
Style des ausgehenden 14. Jahrhunderts
hergestellt; derselbe lautet: ?DieManesse'-
sche Liedcrhandschrist der Pariser Natio-
nalbibliotbck. Photographie Nachbil-
dung des Originals, der Universität Hei-
delberg zur Jubelfeier ihrer Gründung
durch das Großherzogliche Ministerium der
Justiz, des Kultus und der Unterrichts
überreicht 1886. 3. August." Das
3-jem. großeßlatt ist in rother und schwar-
zer Frakturschrift mit einem farbenprächti-
gen Initial und köstlichen Randzeichnun-
gen ausgestattet. Nach Weise der alten
Handschriften sind Linien in lichter Tusche
vorgezogen und dieSchrist selber in Tusch-
farbe gehalten. Von den beiden kunst-
vollen Blättern ist eine ganz kleine Anzahl
von Eopie'n hergestellt worden, welche mit
den Miniaturen zu einer erlesenen Son-
derausgabe sollen verbunden werden. Der
Entwurf zu dem Prachttitel, wie die Her-
stellung der farbigen Miniatur und der
entsprcchendenCopie'n war derGraphifchen

Kunstanslalt von Karl Wallau in Mainz
anvertraut.
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