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Zweites Capitel.

wWie der Sammler und der Hofschnlze sich
abermals entzweien.

Der Hochzeitzug umging die Snaat des

Schwiegersohnes. Die Menschen schrieen
und jauchzteü, von häufig genossenen geisti—-

en Getränken erregt, dazwischen knallten

ta Gewehre, womit die jungen Burschen
nach dem Tuche der Fahne zielten, und so
oft ein Schuß traf, erhob sich noch laute—-

rer Jubel: denn es ist ein Ehrenpunkt bei

diesem Brauche, daß die Fahne ganz zer—-

schossen in das Haus der jungen Cheleute,
elangt, weil der Umstand für ein günstigeshen gilt. Alles war heute wilder

und stürmischer als gestern; denn die

Bauern lieben, es, die letzten Augenblicke
elnes Freudenfestes besonders gierig auszu—-
kosten.

Das Firmament spielte bei dieser hefti—-
gen und lärmenden Scene mit. Der Zug
um das weitläufige Gebäude dauerte, da er

nur im langsamen Schritt vorrückte, meh—-
rere Stunden, und schon hatte sich der Haar—-
rauch! herbeigemacht, der bald Alles in

- Nebel htte Die Bauern waren

er den alten Bekannten durchaus nicht
verdrießlich, vielmehr steigerte der Schwa—-
den, Qualm und Geruch ihre Lust. Wie
nun so die Gestalten grau durch den Nebel

ogen, das Jauchzen aus dem Schwaden
orbrach und die Blitze von den Schüs-

eu gelbröthlich in dem Qualme zuckten, be-
kam das Ganze etwas Se unter und

es war, als ob Goötze Krodo? mit seinem

Lorelt ageselte emporgestiegen sei und un—-

ter Knall und Grpresti von seiner alten
Domaine Besitz nehme.

Auf diese Weise wurde der jungen Frau
thr Eigenthum gezeigt. Die Fahne kam,
noch aus Fetzen bestehend, in das Haus des

Erritzerselnet und Alles hatte sonach
elnen guten Anschein. Es war über dem

gege zwei Uhr Nachmittags geworden, und
e ganze Hochzeitsgenossenschaft setzte sich

nun im Hause der neuen Gatten abermals

u
einem derben Schmause nieder, man

ann denken, mit welcher Eßlust. Diesmal
wurde das Effen durch keine vornehmen
und sonstigen fremdartigen Einwirkungen
gestört; die Bauern waren rein unter sich
und thaten nichts als essen und trinken.

Nach dem Schlusse des Mahles erfolgte
die letzte Handlung in diesem Festdrama.
Die junge Frau hatte nämlich jetzt noch die

Gaben einzunehmen. Sie erhob sich mit

feierlicher Miene von der Speisetafel, setzte
sich an einen Tisch zur Seite, ließ Spinnrad
und Haspel neben sich stellen, schlug zwei

e Röcke, deren sie mehrere trug, den

chooß zurück und erwartete so die Augen
niedergeschlagen die Spenden der Gäste.
Diese standen Einer nach den Andern eben

so feierlich auf gingen zu ihr, und legten,
ein Jeder schweigend einige Groschen ihr
unter die zurückgeschlagenen Röcke. Einige
legten auch Naturalien auf den Tisch vor

ihr: ein Huhn, einen Kuchen, eine Man—-

dels Eier, oder sonst dergleichen. Nachdem
Jeder seine Gabe dargebracht hatte, ging die

Beschenkte der Reihe herum bei den Gästen
und dankte einem Jeden derselben mit den

nämlichen Worten. Nun war sie erst wirk—-

liche Hausfrau im Jürgenserbe (so hieß der

Hof des Schwiegersohnes) geworden. Sie

legte ihre Brautkrone ab und tanzte als

Frau in dem Reigen mit der nun zum

Schlusse der Hochzeit im Baumgarten be—-

gann.

Während des Tanzes sprach der Hofschulze
leise und eifrig mit einigen Bauern. Es
waren die Veste der reichsten Nachbarhöfe.
Sie nickten und sagten: Es bleibt dabei

wir kommen Alle. Hierauf nahm er den

Schwiegersohn bei Seite und flüsterte ihm
u. Vergiß nicht.... zu morgen.... die

Le .
·

nicht vergessen, denn ich trage das größte
Begehren danach; der Haarrauch kommt

wie gerufen, so bleibt Alles in der Heim—-
lichkeit versetzte der Schwiegersohn.

Der alte Schmitz hatte ungeduldig in der

Nähe gewartet. Sobald der Hofschulze von

seinem Eidam zurücktrat, ging der Sammler
auf ihn zu und sagte ihm mit einer zugleich
mürrischen und verlegenen Miene, pug es

nun e endlich an der Zeit sei, ihr Ge—-
schäft abzumachen.

unin kann nun das Geschäft vor

sich gehen, denn der Tanz ist nur noch ein

Plaisir für die jungen Leute, erwiderte der

Lefichulze. Was ist es denn, Herr
chmitz?

Nicht hier, versetzte der Sammler. Zwar
möchte ich gern von hier abgehen, denn ich
muß doch wieder durch, wenn ich nach der

Stadt will, und deshalb hätte ich gewünscht,
heute Morgen auf dem Oberhofe die Sache
richtig zu machen. Dort aber muß sie
vorgenommen werden, weil ich das Meinige

mit mir nehmen will. —Er sagte die

etzten Worte mit sichtlicher Ueberwindung.

Auch dieses, antwortete der Hofschulze.
Die beiden alten Leute gingen nebenein-

ander nach dem Oberhofe. Der Sammler
fast gar nicht und der Hofschulze nur

eniges. Dazu gehörte, daß er sagte,
er sei von Herzen froh, daß das Plaisir sei-
ne Endschaft erreicht habe; denn nach den

ersten Confusionen und Tumulten, die sich

trgenragen· habe ihm immer ein Druck am

erzen gesessen, als müsse ein großes Mal—-

eur bevorstehen.
Es ist bekannt, daß Ihr an Ahnungen

glaubt, Hofschulze, sagte der alte Schmitz.

1 Moorrauch, vom Abbrennen der Torfmoore
im Westen Hännovers und Oldenburgs zum
Zwede der Buchweizen-Cultur.

2 Ein angeblicher Gott der alten Sachsen.

Von Ahnungen weiß ich nichts Sonderli—-

ches, erwiederte der Hofschulze kalt. Aber

Geschichten gibt es, fuhr er sehr ernsthaft
fort. So hare ich damals Anno Zwölf
die ganze russische Armee über den Hellweg
ziehen sehen, als ich auswärts gewesen war

und nach Hause ging.
Es war wohl um die Mitternachtsstunde,

Hofschulze?
Nein, Nachmittags um vier Uhr bei tru—-

bem Wetter im September, mich dünkt, ge—-
rade um die Zeit, als der Franzose in Mos-

kau einzog, Herr Schmitz.

Dergleichen ist nun purer Aberglaube!
rief der alte Schmitz, welchem ein Streit
mit dem Hofschulzen vielleicht angenehm ge—-

wesen wäre, um für das, was bevor-

stand, in Feuer zu jagen.
Der Hosfschulze blieb aber ganz freundlich

und erwiederte gelassen: Nein, eine Gabe

Gottes, Herr Schmit.
Unter diesen Reden waren sie nach dem

Oberhofe gekommen. Der Alte stutzte ei—-

nigermaßen, als sein Gast ihn bat, mit ihm
zu den Ställen zu gehe, und noch mehr
befremdete es ihn, da er wahrnahm, daß
dieser kaum ein Zittern verbergen konnte.

wie wuchs aber sein Erstaunen, als der

Sammler die Thüre des Hühnerstalles auf—-
riß, heftig mit der Hand hindeutete und er—-

stickten Tones rief: Da steht Eure Amphora,
und ich bitte mir dagegen meinen Schein
aus! Wirklich sah der Boischue im Stalle

den Weinkrug stehen, der schon einmal der

Gegenstand eiues so heftigen Streites ge—-

wesen war, und den der Sammler in der

Duntkelheit des vorlten Abends hatte dahin
bringen lassen. Er trat drei Schrite zu—-
rück und fragte, indem er den alten Schmitz
groß ansah: Was soll das, und was bedeu—-
tet dieses?

Der alte Sammler, dem die Sache das
Herz durchschnitt, sprudelte wie eine Flasche,
von welcher der Pfropfen abgeflogen ist:
Es bedeutet, daß Ihr Eure Amphora wie—-

derbekommt, um welche ich mein Gewissen,
welches in einer schwachen Stunde einge—-
schlafen war, nicht belasten will, und welche
mir zwar, das weiß Gott, noch das aller—-

größte Vergnügen macht, jedoch ein unrech—-
tes und verbotenes! Durch solche Schand-
thaten, und indem immer ein Schelm dem

dem andern seinen Plunder als ächtes Al—-

terthum attestirte, sind die Sammlungen
mit Narrenpossen und Quisquilien! ange-

füllt worden. Ich aber will dazu nicht die
Hand bieten, daß Euer Lerchenspieß noch
einmal künftig von einem großen Herrn,
der in solchen Sachen die liehe Einfalt und

Dummheit ist, für schweres Geld angekauft
wird, sondern ich begehre meinen Schein zu—-

rück, worauf das A Karls-des—

Großen-Schwert wieder wird, was es war

und ist und bleiben soll: nämlich ein Bra—-
tenspieß frühestens aus der Soester Fehde,
den ein Reisiger des Erzbischofs hier mag

in den Büschen haben stehen lassen.

Demnach wollen Sie also die alten Zwei—-
fel an dem Schwerte von Carolus Magnus
wieder regen und rühren? fragte der Hof—-
schulze, der sich zwar gegen den Andern

scheinbar ruhig ausnahm, jedoch auch mit

einiger Mühe nach Athem rang.

Es sind keine Zweifel, es ist die klarste
Gewißheit; meinen Schein, meinen Schein
her, stammelte der Sammler, der die schleu-
nigste Beendigung des Geschäfts wünschte,
weil er fühlte, wie der Muth der Wahrheit
im Angesichte der Amphora bei ihm sank.

Sie behalten den alten Topf und ich be—-

halte den Schein, Herr Schmitz, sagte der

Hofschulze und bohrte seinen Stock wieder,
wie gestern bei dem Vorfalle mit dem Hoch—-
zeitbitter, tief in die Erde. Der Samm—-

ler fragte ihn heftig, ob das sein letztes
Wort sei? welche Frage der Hofschulze be—-

jahte, mit dem Hinzufügen: Handel ist
Handel.

Dann kommt die ganze Sache in den

„Anzeiger“! rief der alte Schmitz zornig,
und machte sich ohne von seinem Viuhe
Abschied zu nehmen, auf den Weg. Der
Hofschulze stand noch einige Augenblicke
voll nachdenklichen Verdrusses vor dem

Stalle. Er war so böse auf die Amphora,
daß er sie hätte zerschlagen können, wäre sie
nicht eines Andern Eigenthum gewesen.
Die Erwähnung des „Rheinisch-westphäli—-
schen Anzeigers“ war ihm schwer auf das
Herz gesallen. Denn er wußte, daß dieses
Blatt, welches durch alle Ortschaften, Wei-

ler ünd Gehöfte des Landes seine Wande—-

rung macht, dem Credit des Schwertes sehr
schaden könne, wenn darin stehen werde,
Letzteres sei ein Bratenspieß frühestens aus

der Soester Fehde.
Ei! ei! ei! sagte er mißmuthig, muß

mir das noch heute begeen. ich

aubie allen Aerger überstanden zu ha—-
en! Es ist also doch ral daß man von

dem, was Einem das Liebste ist, zu keinem

Menschen reden soll; sie fechten es Einem

nur an. Hätte ich dem Herrn Schmitz
nicht einstmalen in der Vertraulichkeit die

Sache mit dem Schwerte entdeckt, nimmer

wäre mir darüber die Streiterei und Zwei—-
felsucht und Mäckelung entstanden, die mich
seitdem jahraus jahrein verfolgt hat. —Er

ging in das Haus, fragte den rothhaarigen
Knecht, ob Jemand da gewesen sei? wel—-

ches dieser grinsend verneinte, und stieg
dann zu der Kammer empor, in welcher er

die Waffe verwahrte, um an in Anblicke

seinen Muth zu erfrischen. Auch wollte er

sie für die morgende heimliche Weihe, bei

welcher sie eine Hauptrolle spielen sollte,
vom Staube säubern. Denn das Schwert
war lange nicht gebraucht worden.

Drittes Capitel.

Die Geschichte eines Geächteten.
Der Patriotencaspar hatte sich, nachdem

er vom Rothhaacigen verabschiedet worden

war, noch immer in der Nähe des Oberho—-
fes umhergetrieben, um mit dem alten

Schmitz zu sprechen. Denn zu diesem hatte
der gemiedene und gering geschätzte Mensch
eine von Verhältniß. Der Sammler hatte
ihm manchen Groschen geschenkt und sah

nicht ungern. Weil der Patriotenceas-
par überall umherstrich und kroch, so war

es ihm möglich gewesen, dem alten Raritä—-

tenfreunde hin und wiedet eine nühtzliche
Nachweisuug zu ertheilen, oder ihm auch

1 Fünfzehn.

een selbst irgend ein seltsam geformtes
Schnitzwerk zuzubringen. Der alte Samm—-
ler war daher auch der Einzige, bei dessen
Anblidck in die arme und elende Brust dieses
jämmerlichen Bettlers ein Gefühl drang,
daß er doch nicht ganz und gar auf dieser
Gotteswelt ein Ausgestoßener sei. Für
den alten Schmitz wäre er durch's Feuer
gegangen, er, der sonst am vergnügtesten
lachte, wenn Anderen etwas recht Uebles

beggenet war.

Jetzt lauschte er hinter einer Wallhecke
an einem Felde des Oberhofes, ob er seinen
alten Gönner nicht allein ansichtig werden

möchte. Als er ihn vorher in der Gesell—-
schaft des Hofschulzen vorbeiwandern gese—-
hen, hatte er nicht gewagt, ihn anzureden.
Entdecken wollte er ihm etwas vorlängst
Geschehenes, und ihn um eine sonderbare
Hülfe ersuchen. Nach langem Harren war

ihm endlich die rechte Stunde dazu gekom—-
men. Nun ich meine Lust gebüßt habe
an dem alten Bluthunde und er den Tort

hoffentlich nicht verwindet, den ich ihm an—-

gethan denn es liegt versteckt, tief ver—-

steckt, und das Dach wird er darnach nicht
abdecken lassen nun will ich auch mein

Recht erleiden, wie Recht ist, sagte er hin—-
ter seiner Wallhecke.

Der alte Schmitz kam vom Oberhofe
zurück und ging vorüber. Der Patrioten-
caspar begrüßte ihn und sagte: Herr
Schmitz, ich habe hier auf Sie gewartet,
weil ich Ihnen etwas offenbaren wollte.

So verdrießlich der Sammler war, diese
Anrede, in welcher er nur die Ankündigung
eines Fundes für sein Cabinet zu hören
glaubte, machte ihn aufmerksam. Er stand
still fragte: Was ist denn, Caspar?
Nein, versetzte der Spielmann, indem er

seinen Leierkasten über den Rücken warf;
hier kann es nicht geschehen, sondern an

Ort und Stelle muß es veroffenbart
werden.

Er ging dem Sammler auf dem Wege,
der nach dem Hofe des Schwiegersohnes
führte, voran, bog jedoch einige hundert
Schritte von diesem Hofe in einen Seiten—-

pfad ein, der zwischen Erdwänden vertieft
unter hohen Rüstern dunkel fortlief. Nicht
weit hinein kreuzte den ersten Pfad ein

zweiter. Er war noch dunkler, weil ihn
noch höhere Bäume überschatteten.

An diesem Kreuzwege, der einsam und

schauerlich zwischen den Erdwällen, Rü—-

stern, zwischen Brombeergebüsch, Nacht-
schatten und Schierling lag, setzte der

Spielmann, seinen Leierkasten ab, bog einen

Brombeerbusch zurück, so daß ein großer
Stein entblößt wurde, kniete vor dem

Steine nieder und sagte dann, halb rüück—-

wärts nach dem Sammler gewendet: Hier
war's.

Der Sammler, welcher glaubte, der

Patriotencaspar werde etwas ihu aus

der Erde scharren, trat dicht zu ihm hin,
senkte seinen Kopf, so daß er fast die Schul—-
ter des Knienden berührte und fragte eifrig:
Was? Was?

Der Patriotencaspar sah ihm, mit dem

dem Auge unflät zwinkernd in das Gesicht,
und sagte heiser und gedämpft: Hier habe
ich one de des Hofschulzen seinen Sohn,
den Fritze todtgeschlagen.

Ein Knabe, der von einem Strauche
eben eine leckere Beere pflücken will und

dem unversehens unter dem Strauche eine

Natter mit funkelnden Augen entgegen—-

gischt, kann nicht erschreckter zurückfahren, als

der alte Schmitz bei dieser Eröffnung vor

dem Patriotencaspar zurückfuhr. Den

Blick starr auf heftend und rückwärts

vor ihm weichend, als fürchte er, einem

geständigen Mörder seinen Rücken preis
zu geben, entfernte er sich bis in die

entgegengesetzte Ecke des Kreuzwegs. Dort
blieb er geferr den Patriotencaspar immer

in das Auge gefaßt, unschlüssig, ob er nun

sich wenden, brier unt und dadurch den

gefährlichen Menschen aus seinem beobach—-
tenden Blicke verlieren sollte.

Der Patriotencaspar seinerseits richtete
sich an dem Steine empor. Als er be—-

merkte, welchen Eindruck seine Worte auf
den einzigen Gönner machten, den er besaß,
nahm sein Auge einen wehmüthigen Glanz
an, und in der verwüsteten Stimme zitterte
etwas wie Trauer, als er so sprach: Ach,
mein lieber Herr Schmitz, warum fürchten
Sie sich doch vor mir? Ich bin ja ein ar—-

mer, zerlumpter, von Hunger entkräfteter
Mensch. Sehen Sie, da kehre ich meine

Taschen um, und es ist nichts darin, weder

Messer, noch Hammer, noch sonst etwas,
womit ich Sie erstechen oder erschlagen
könnte. Wenn Sie sich aber vor meinen

Fäusten fürchten, so will ich da mit meinem

Halstuche sie binden, daß Sie ganz sicher
sein köunen, daß Ihnen kein Leid von mir

widerfährt. Ich wollte Ihnen bloß die

alte Geschichte erzählen, und Sie um eine

Güte und Gefälligkeit bitten.

Der Sammler, der sich noch immer nicht
zu fassen wußte, sagte: Ich glaube, Ihr
seid betrunken, Caspar.

Nein, Herr Schmitz, wüßte nicht, woher
das kommen sollte, indem ich wenig genos—-
sen habe, versetzte der Patriotencaspar.
Ich wiederhole Ihnen in der Nüchternheit:
Hier habe ich des Hofschulzen seinen Fritze
todtgeschlagen. Es ist aber lande her, und

Gras ist darüber gewachsen. Indessen will

ich mich mein Recht über diese That haben:
denn nunmehr ist die Stunde dazu gekom—-
men, nachdem ich meinem Feinde und Ueber—-

wältiger den Tort gethan habe, den er ver—-

diente; und dazu suche ich Ihren Rath und

Beistand, weil Sie ein Schriftgelehrter
sind und mir mitunter eine Gütigkeit erwie—-

sen haben.
Der klagende und sanfte Ton, womit der

Patriotencaspar dieses vorbrachte, flößte
dem alten Schmitz Muth ein. Neugierig,
wie er von Natur war, empfand er ein

Verlangen nach den Dingen, die einen

Menschen bewegen konnten, über einen

verschollenen Frevel zum Ankläger wi—-

der sich zu werden. Der Patriotencas-
par schwieg aber, senkte seinen Blick und

schien eine Aufmunterung erwarten zu wol—-

len. Endlich sagte der Sammler: Ich
habe vor Jahren wohl davon gehört, daß
ein Sohn des Hofschulzen plötzlich zu Tode

ekommen sei; es hieß aber damals, er

G mit der Stirn auf einen Stein aufge—-
schlagen.

Ja, so hieß es damals, versetzte der Patrio-
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tencaspar. Mit der Stirn schlug er aller—-

dings auf einen Stein, und zwar auf diesen
da, neben welchem ich stehe, allein nicht von

selbst, sondern von einem Andern mit der

Faust gegen den Stein gestoßen; und wer

ihn so lange mit der Faust gegen den Stein

ee.
bis die Hirnschale zerbarst, das war

ich.

Also hatte doch jenes alte Gerücht, was

auch im Stillen hie und da umherlief, Recht!
sagte der Sammler. Aber wie kam es, daß
die Geschichte nicht angezeigt und den Ge—-
richten überwiesen wurde?

Das hängt mit diesem meinem ausge—-
schlagenen Auge, mit des Hofschulzen sei—-
nem r d und mit dem Freistuhl da

droben an jenem Berge zusammen, sagte
der Spielmann.

Der Sammler versetzte: Bringt Eure

Geschichte ordentlich und im Zusammen—-
hange vor, Caspar. Denn aus diesen zer—-

stückelten Reden kann sich Niemand verneh—-
men.

Der Patriotencaspar erzählte hierauf,
an dem Mordsteine stehend, dem alten

Schmitz, welcher ihm gegenüber an der an—-

dern Seite des Kreuzweges stehen blieb,
Folgendes:

Herr Schmitz, in den Geschichten, die ich
da auf meinem Leierkasten feil habe, kommen

men mitunter auch Sachen vor den Leuten,
die Ihresgleichen ächteten und von sich aus-

stießen. Als zum Beispiel: Einen treiben

sie vor diesem aus weil, er gar zu gerecht
war, und einen General wurde zu alten

Zeiten verbannt, weil sie ihm nachsagten, er

mache den armen Leuten das Brod theuer;
und dann gab es auch wieder einmal einen

Herzog. der geächtet wurde, weil er seinen
Freund nicht hatte verlassen wollen. Diese
armen elendigen Verbannten führten ein

jammervolles Leben. Meistentheils ist
zwar dergleichen nur bei großen Herrn und

vornehmen Standespersonen vorgekommen,
aber auch unter dem Bauernstande kann

sich die Sache zutragen, und mit mir hat sie
sich begeben.

Herr Schmitz, ich war zu meiner Zeit
ein flinker, anstelliger Kerl, und hatte mehr
Witz als alle der Pebba hier herum
zusammengenommen. Sah auch recht gut
aus

Ei, fiel der Sammler ein, Ihr habt ja
stets eine hohe Schulter gehabt, Caspar.

Das thut nichts, erwiederte der Patrio—-
tencaspar, demohnerachtet kann man doch
schön aussehen. Sah also recht gut aus,- ich das eine Auge verlor und in die

u ren versank, hatte was erlebt

als junger Mensch. Denn, wie Sie wissen,
war ich dabei, als die alte Orange in

Schönhoven vermolestirt wurde, und kam

auch nach Gorkum und Nieuwport mit den

Patrioten dazumal. Ich schor mich den

Teufel um den Krimskrams hier unter den

Bauernkerls, sagt' ihnen oft die Wahrheit
über ihre Einfalt, und es setzte schon gleich
zu Anfang viel Streit und Wortwechselung
mit ihnen. Es gab nie keinen Vertrag!
mit ihnen recht; sie konnten es mir

nicht verzeihen, daß ich klüger war als sie

und gewitzter. Also gut; wie ich meine

vollen Jahre erreicht hatte, trat ich das Co—-

lonat an; denn Sie müssen wissen, daß
der Windkotten uns gehörte, mir und mei—-

ner Familie: ein recht hübsches Erb mit

Feld, Baumgarten und Wiesenwachs, was

nachgehends freilich parcellirt worden ist,
und das Haus hat der Jude abbrechen lassen,
der das Ganze zuletzt kaufte, so daß ich
selbst kaum noch weiß, wo die Stätte ge-

legen hat.
Wie ich nun so Colon und Hofesbesitzer

war, da ging der rechte Berdruß erst an,

Herr Schmitz. Denn ich konnte es gar

nicht vertragen, daß die Großen besser sein
wollten als wir Kleinen, und daß ein

Hofschulze es wie eine Gnade ansah, wenn

er mit einem Kötter trank. Denn ich
dachte: Ich baue so gut mein Feld wie Ihr,
was habt Ihr denn also voraus? Ich setzte
mich also dreist zu ihnen, wenn ich im

Kruge mit ihnen zusammentraf, ich sprach
bei ihnen ungefordert ein. Wenn ich an

einem der Großen vorüberging, that ich so,
als müsse er mich zuerst grüßen, und meinte,
es wohl mit ihnen durchsetzen zu können.

Aber, Herr Schmitz, man setzt dergleichen
mit den Menschen nicht durch; denn man

ist immer nur Einer, und sie sind Viele,
und das hält zusammen wie Pech und

Schwefel. Grob behandelten sie mich,
wenn ich sie besuchte; im Kruge rückten sie
von mir weg; und wollte ich von ihnen auf
Landstraßen und Nachbarweg zuerst ge—-

grüßt sein so lachten sie mir unter die Nase,
und Keiner lupfte den Hut. Von allen

aber war der Hofschulze im Oberhofe der

Gröbste und Stolzeste und Schlimmste;
denn er ist immer unmenschlich reich gewe—-

sen und hat großes Ansehen von jeher ge—-

abt.;
Also, Herr Schmitz, den Hofschulzen

nahm ich mir apart auf's Korn und dachte:
Du sollst mir daran glauben. Er hatte
aber eine Tochter aus erster Ehe; denn drei

Frauen hat der alte Kerl begraben lassen,
und zum letztenmal, woraus nun die ist, die

estern Hochzeit machte, freite er, wie er

ure ziemlich in den Jahren war. Die
Tochter sah recht gut aus, und ich war ihr
anch recht gut; aber die Hauptsache, daß

ich inich an sie machte, war doch der Stolz,
und weil ich mir einbildete, ich könne Alles

durchsetzen, was ich wolle, und werde das

Mäbchen schon 'rumkriegen, wenn ich es

nur recht anzufangen wisse. Ich hatte
schon gemerkt, daß sie auf Tänzen und Kin—-

delbieren nach mir hinhörte, wenn ich so er-

zählte von meinen Fahrten, und darauf
baute ich meinen Rathschlag und sah sie un—-

aufhörlich starr an, wenn ich ihr nahe kam,
so daß sie nicht wußte, wo sie die Augen
lassen sollte. Fing auch an, mich über mein

Vermögen schön zu kleiden, das beste licht—-
blaue Tuch inußte ich zum Rocke haben
und ließ mir an die Jacken silberne Knöpfe

setzen, die kein anderer von den Colonen
hatte, wodurch ich in Schulden gerieth.
Eines Sonntags geht die Magdalis anmir

vorüber, wie ich besonders herausgeputzt
war, und sagt: r zieht Euch doch an,
wie Keiner sonst, Caspar. Das geschieht
ganz allein um Euch, Magdalis, antwor-

tete ich und wenn all mein Hab und Gut
zusetzte, so wollte ich mich noch schöner klei-

-1 Gutes Vertragen, Einvernehmen.

den, wofern es Euch nur gefiele. Sie
wurden roth, und damit hatte sie weg;
denn wenn man den Mädchen sagt, daß
man umihretwillen æinen neuen Rock ange-

zogen hat, so sind sie caput.
Also die Sache kam in Gang, und sie da-

mit nicht aufhalten, Herr Schmitz. Ge—-

nug, die Magdalis gab zu, daß ich an ihr
caressiren durft', und war Alles bald zwi—-
schen uns in Richtigkeit, wie es die Ord—-

nung ist unter e ten Auch die
Av dacht' in ihrer Dummheit, daß
der Vater, weil es einmal so weit gekom—-
men, werd' ein Auge zudrücken müssen.
Deshalb nahmen wir beiden Gimpel die

Absprache zusammen, daß ich um sie anhal—-
ten soll. Aber da kam ich schön an,
Herr Schmitz, wie ich die Sache vortrug
bei dem Alten. Denn selbst mußte ich sie
vortragen, ein Freiwerber wollte sich dazu
nicht verstehen. In meinem Leben ist mir

kein grimmigerer Mensch vorgekommen, als

der Hofschulze, wie er sich benahm, da ich
meinen Spruch herausgesagi hatte. Ich
wurde mit einem solchen Zorn und Hohn
angelassen, daß mir die Knohen bebten vor

Aergerniß. Es fehlt nur, daß er mich

fortpeitschen ließ, noch heut am Tage weiß
ich nicht, wie ich vom Hofe gekommen bin.

Gut dachte ich, willst du sie mir nicht zur

Frau geben, so sollst du noch etwas Schlim—-
meres an ihr erleben. Der Alte hielt sie
eingesperrt, und sein Sohn, der Fritze, auch
aus der ersten Ehe, paßte mir anf. Aber

man kann die Leute schon belauern,! wenn

man nur will. Was nicht bei Tage geht,
das geht bei Nacht; und darf man nicht
zur Vtr 'rein, so steigt man über die

Mauer. Doch sie kamen dahinter, Herr
Schmitz, der alte und sein Sohn. Und

nun machten sie zusammen einen Plan auf
mich, mir aufzulauern und mir das Leben

zu nehmen.
Das ist nicht wahr, unterbrach hier eifrig

der alte Schmitz die Erzählung. Der Hof—-
schulze ist ein eigensinniger Mann, aber

Schlechtigkeiten hat er nie getrieben.
Nun, dann hat es der Junge, der Fritze,

auf seine eigene Hand gethan, sagte der

Patriotencaspar. Genut ich 2 was

ich wegkriegt habe bei der Gelegenheit.
Also, gene Schmitz, eines Abends, wo es

anz dunkel war und ein schweres Unwetter

en runt komme ich auch von meinem Erb

da herüber meinen gewöhnlichen Weg ge—-

schritten. So höre ich da, wo Sie jetzt
stehen, Herr Schmitz, etwas rascheln in der

Dunkelheit; und ehe ich noch meine Gedan—-
ken zusammennehmen kann, springt Das,
ohne einen Laut von sich zu geben, auf mich
zu, und ich habe einen Schlag mit einem

Knüppel über den Kopf und einen Stoß in

das linke Auge weg, daß mir beinahe Hö—-
ren und Sehen vergeht. Im Auge ist's
mir, als ein Dutzend Messer darin umge—-

dreht würden, Nasses läuft mir die Backe

ich aber denke, hier geht's noch uu Haut
und Haar, ist's Auge schon weg und
kriege meinen Cujon zu packen, und reiße
ihm den Knüppel weg; denn, Herr Schmitz,
ein Mensch, dem sie das Auge ausschlagen,
hat fürchterliche Kräfte und gebe ihm
die Erwiederung auf seinen Schädel, daß er

aufgrölzt und ich an der Stimme den Fritze
erkenne. Er bettelt um Gnad:, aber ich
schreie: Meine Gnade sollst du gleich spü—-

ren! reiße ihn in die Höhe: Du verfluch—-
tiger Augenmörder! rufe ich, und stoße so
lange den Bengel mit dem Kopfe gegen den

Stein hier, bis er stumm wird. Einen

Ohrring hatte ich ihm bei der Balgerei ab—-

gerissen (denn er trug welche), den hielt ich
in der Hand, wußte nicht, was damit an—-

fangen, konnte ihn freilich nur wegwerfen,
aber der Mensch ist bei solcher Gelegenheit
wie von sich; unter dem Stein habe ich den

Ring verscharrt, soll mich wundern, ob er

noch da liegt.
Der Patriotencaspar, welcher den letzten

Theil der Erzählung mit so lebendigen Ge—-

berden vorgebracht daß seinem alten

Zuhörer ein Schauder über die Haut rieselte,
wälzte trotz seiner anscheinenden Kraftlosig—-
keit den Stein hinweg, kratzte etwas in der

Erde darunter, und zog mit einem gellen—-
den Freudenschrei, als habe er den köst—-
lichsten Schatz entdeckt, einen Ohrring her—-
vor, der nicht verrostet war, weil er stark
vergoldet gewesen sein mochte. Ei, wie so
ein Ding übrig bleibt, wenn der Mensch
längst verrotten ist! rief er und gab den

Ring dem alten Schmitz, der ihn nur za—-

gend annahm.
7

1 Durch Lauern überrumpeln, hinter's Licht
führen.

sFortsetzung folgt.)

Diamanten-Farben stellen alle ab—-

getragenen und schäbigen Kleidungsstücke
wieder auf's Schönste her. Perfeet und

einfach. 10 Cents, bei allen Apothekern.

Schweiz.

Zu Siders in Wallis wurde am 5. De—-

zember, Nachmittags 3 Uhr 40 Minuten,
ein starkes Erdbeben verspürt, welches von

Osten nach Westen gerichtet schien; die

Wände krachten und die Möbel schwankten.
Unter dem Canton Wallis zieht sich eine alte

vulkanische Ader hin, welche bis Basel reicht.

Mittelameritka.

Daß es mit dem Panama Kanal-Unter-

nehmen nicht so rosig aussieht, als De Les—-
seps die Aktionäre glauben machen will,
weiß man hier schon längst. Nun hat man

es aber auch in Paris und die Fol—-
ge davon war ein Sinken der Aktien; ja es

könnte der Fall eintreten, daß dieAktionäre

sich weigern, noch mehr Geld zur Ausfüh—-

rung eines problematischen Planes herzu—-
geben. De Lesseps, der die Unkosten an—-

fänglich auf etwa fünfhundert Millionen

Franes veranschlagt hatte, soll jetzt selbst
zugestehen, daß dieselben sich auf fünfzehn—-
hundert Millionen Franes, also das Drei—-

fache des Voranschlages, belaufen könnten.

Dazu kommt, daß noch sehr wenig gethan
wurde, indem Kenengns- Erdbeben, ehan
heiten und andere Einflüsse den Arbeiten

hinderlich waren. Hundert Millionen

Franes wurden zum Ankauf der Panama—
Bahn verwendet, welche, wie man nun ein—-

sieht, zur Förderung des Unternehmens gar

nicht so viel beitragen kann, als man te
rechnet hatte.
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den schnellen, wirksamen

Schmerzenstiller!
27 ET: Ein Arzt. :?-

* * * St. Jakobs Oel, brinle auch ich, bei—-

läufig bemerkt unter meinen Patienten, wegen
seiner trefflichen irhsenreu vielfältigEa An—-

wendung. —Wm. Dohrmann, M. D., Bry—-

ant-Sträße, San Francisco, Cal.

Ein Apotheter.
Herr James M. Farrar, Richland, Md., gibt

in Folgendem sein Ürtheil über das St. Jakobs
Oel: „St. Jakobs Oel schreibt genannter Herr,
wird von unserer Bevölkerung als Hausarzt
betrachtet.“ Ich habe schon viel von dem Oel ver—-
kauft und hätte heute noch den ersten ungünstig
sten Bericht über dieses Mittel zu vernehmen.

Polizist. 3

Das Universalmittel gegen Frostbeulen ist das
St. Jakobs Oel. —Meine Frau erfror ihre Füße

und war nicht im Stande, ihre Schuhe eur
eer oder einige Schritte zu gehen. Ich wandte

as St. Jakobs Oel am Samstag Abend an und

an dem Sonntag darauf war sie im Stande zur
Kirche zu gehen und frei von allen Schmerzen.
Das St. Jakobs Oel ist eine wunderbare Medi—-

zin und ist werth von allen Leidenden errns:zu werden. —Walter B. Ruhe, Polizist, York, Pa.

DEin Kaufmann.

Falls River, Mass. —Herr Isaac L. Hart, Su

perintendent der Barnard WMWfg Co.“, verdan
ken wir folgende Mittheilung: „Ich rreuqdas ausgezeichnete Mittel, St. Jakobs Oel bei

einem rien Anfall von Rheumatismus in

meinem Arm. Der Erfolgh war wunderbar.

Alle Schmerzen verschwanden und mein Arm ist
wieder vollkommen hergestellt.“

Ein Geistlicher.

Die „Glens Falls (N. 9.) Daily News“,
brachte vor Kurzem folgende Correspondenz zwi
schen den Herren Legett & Busch und Rev. Vater

L. N. St. Qu):: „Werther Herr! Würden

Sie die Güte haben uns itnhlilen. von wel—-

chem Erfolge die Anwendung des St. Jakobs
Oels, das Sie von uns kauften, begleitet war?“

„Herren Legett & Busch. Werthe Herren!
Es ist von ausgezeichneter Wirkung.“ L. N.
St. Onge.

0.:rr: Ein Lehrer. ::::

_Herr Prof. Alfred C. Herr, Nro. 515 Ost
Sechste Straße, New York, übermachte uns fol—-

hende Mittheilung: „Während meines araltes in Cincinnati, wurde ich von einem schwe—-

ren Anfall von Rheumatismus befallen. Ich
machte mit dem St. Jakobs Oel einen

Lersus.Das Resultat war so zufriedenstellend, daß ich,

ungeachtet der hohen Kosten, veranlaßt wurde

einige Flaschen nach Deutschland zu senden.“

2

Ein Postmeister.
Auch ich bin einer der Getreuen, wenn es sich

um den Ruf des St. Jakobs Oels handelt,
schreibt Herr W. D. C. Curtis, Postmeister, Ne—-

ponset. Mass. Aus eigener Erfahrung kann ich
iesem Mittel das Wort reden, denn es that mir

mehr gut als alle die M. D.'s zusammengenom—-
men, welche ich im Lauf der Zeit zu Rathe? zog.

Ein Farmer.

Mein Nachbar hatte es so im Kreuze, daß er

sich nicht rühren konnte. Et kaufte sich eine

Flasche St. Jakobs Oel, rieb damit ein und wur

de durch den Gebrauch dieses herrlichen Mittels

wieder vollständi bergettent so schreibt uns Hr.
L. Tschirhart, iter ock, Mich.

Jeder Flasche St. Zakobs Oel ist eine genaue Ge-

brauchs-Anweisung in deutscher, englischer, französischer,
spanischer, schwedischer, holländischer, dnischer, böhmischer,

portugiesischer und italienischer Sprache beigegeben.
Eine Flasche St. Zakobs Oel tostet 0 Cents, (sünf

Flaschen sür 2.00) ist in jeder Apotheke zu haben oder wird

bei Bestellungen von nicht weniger als 5.00 frei nach allen

Theilen der Ver. Staaten versandt. Man adressire:

The OCharles A. Vogeler 00.,

(Nachsolger von A. Vogeler & Co.)

Baltimore, Md.

——————

2 s Gegen Einsendung einer 3

Kalender
!

Cenis Briesmarke versendet

ThoOharlos A. Vogolor 00.

(Nachsfolger von A. Vogeler & Co.) in Baltimore, Md.,
den reich illustrirten

:::: Hamburger Familien-Kalender ::::

für 18883, tostensrei, nach allen Theilen Amerita's
und den britischen Provinzen.


