
Der Trauring. 
Ich hatte eine Freundin, die eine sehr 

geschickte Gärtnerin war und oft von 
ihrem Mann gxmckt wurde, daß sie über 
dem Säen und Wanzen ihrer Blumen 
und Gemüse die ganze Welt und ihn 
dazu vergessen könne. Sie ließ sich das 
als Scherz gefallen, indem sie sich auf 
ihre Liebe und ihr gutes Gewissen glaubte 
stützen zu dürfen. Ader einmal schien es 
doch mit der Neckerei bitterer Ernst zu 
werden, als sie beim Samenstreuen im 
Garten ihren Trauring verloren hatte. 
91 lies Suchen war umsonst; obgleich sie 
einige Beete umwühlte und nun besäen 
und bepflanzen mußte, fand sich der Ring 
nicht wieder. — Nun weiß Jedermann, 
daß einer rechten Frau der Trauring das 
liebste aller Kleinode ist, — der Ring 
den sie im wichtigsten Moment ihres Le 
bens empfing, den sie als Symbol dcr 
Treue und des Gehorsams an die Hand 
steckte, die fortan in seinem Dienste steht 
nnd die ihn sanft über di< Wege des Le 
bens gleiten soll. Der Aberglaube, baß 
mit dem Verlieren des Eherings das Glück 
des Hauses gefährdet sei, ist ein allge 
meiner im Volk und obgleich unser Ehe 
Paar zu fromm und christlich gesinnt war, 
um abergläubig dieses Glück von einem 
goldenen Ningelchen abhängig zli machen 
so warf doch die leere Stelle am Finger 
der jungen -Hausfrau einen kleinen 
Schatten in ihr friedliches Leben. Ihr 
Mann hatte sie in der That etwas ynfter 
als sonst gescholten, da sie ihm ihren 
Verlust erzählter meinte, sie hätte wohl 
den Ring ausziehen können und wäre 
wieder einmal zu sehr in ihre Lieblings-
arbeit vertieft gewesen, um recht Acht auf 
das liebe Kleinod zu: geben. Er sprach 
den Satz aus: Liebhaberejen verderben 
die Liebe, und der armen Marie kamen 
die Thränen in die Augen. Sie dachte 
die Wahrheit dieses Satzes könne vielleicht 
doch mit einigem Rechte auf sie angewen 
det sein, man könne leicht über Neben 
dingen die Hauptsache vergessen. In 
der That war sie eifrig bemüht den Verlust 
des NingeS von nun an fcurch ver
doppelte Aufmerksamkeit gegen ihren 
Mann zu ersetzen, bei all ihren Arbeiten 
besonders sein Wohlgefallen, seine Freude 
vor Augen zu haben und lieber einmal 
eine nützliche Verrichtung bei Seite zu 
schieben und später vorzunehmen, wenn 
er gerade ihrer Nähe bedürfe. 

Sie fand bald, daß ihr Haushalt sich 
nicht schlechter dabei befinde, und auch 
im Garten konnte man keine Vernach 
lässigung gewahren. Blumen und Ge 
müse wuchsen in üppiger Fülle empor 
und boten den reinlichen Gemächern des 
Hauses ihren frischen Schmuck, wie der 
Küche ihre nahrhaften Gerichte. Marie 
dachte oft: Wenn ein Zauber in einem 
Trauringe liegt, so ist er nur zum Segen 
in den Boden des Gartens versenkt wor-
den. 

Da geschah es, daß ihr Mann von 
einem leichten Fieber befallen wurde, von 
dem er zwar bald wieder genqs, aber 
doch noch immer einer sorgfältigen Pflege, 
besonders in der Auswahl der .Speisen 
bedurfte. Die sorgliche Frau bereitete 
ihm daher nicht nur immer selbst die Ge-
richte, sie plegte auch stets im Garten ei
genhändig die Gemüse zu holen, welche 
dem Genesenden erlaubt waren. So 
hatte sie eines Tages ein (Stricht junger 
Erbsen und Mohrrüben im Auge, und 
als sie suchend zwischen den Beeten yin-
und herging und sich zu den zarten Ge-
wüchsen niederbückte, gewahrte sie auf 
einmal etwas Blinkendes zwischen dem 
jungen Grün. Sie schaute näher hin 
und that einen Freudenschrei, als sie ih
ren kleinen Trauring, ganz zierlich um 
die grüne ;j?tone, einer Mohrrübe ge
schlungen sah. Ohne Zweifel war er 
mit dem quellendem Keim von der ge-
düngten Erde emporgehoben worden und 

während sich unter ihm die Wurzel zur 
frischen Fülle rundete, wuchs das Kraut 
aus ihm heraus und hielt seinen frische« 
Strauß fest und lieblich umschlungen? wie 
einst den Finger der fleißigen 'Gärtnerin. 
Diese aber zog mit freudebebender H.ind 
die Wurzel, an der ihr verlorenes Kleinod 
wieder ans Tageslicht emporgestiegen, 
aus der Erde. Sie trug sie Zu ihrem 
Kranken ins Zimmer und rief/: Sieh 
mal, Ernst! wer sich da meinen Trauring 
angeeignet! Hat er sich nicht wie ein 
Brautkrönchen -der zierlichen Jungfer 
Mohrrübe. um die grünejt Haare ge
schlungen ! Ob ich wohl mein Eigen-
thumsrecht bei ihr kann geltend machen? 

Der junge Mann lachte herzlich; er 
war ebenfalls höchst überrascht und er-
freut über das liebliche Wunder, wie sie 
Beideden Fund des Ringes nannten, 
obgleich vs auf ganz natürlichem Wege 
zu Stande gekommen war. Er meinte: 
das Eigenthumsrecht sei ja noch n'chi 
einmal verjährt und er müsse Jungfrau 
Mohrrübe ergebenst bitten, das Krönlein 
wieder der rechten Herrin, dem hübschen, 
weißen Finger seiner guten Hausfrau 
abzutreten. . .. , 

Der Schutz des Gebetes. 
Ein frommer Diener Gottes aus dem 

Predigerorden wanderte im Auftrage sei 
nes Obern durch die von Räuberbanden 
unsicher gemachten Schluchten Calabriens, 
und schleppte ein große? schweresBnch mit 
hölzernen, stark mit Messing beschlage
nen Deckeln nnd messingenen Spangen, 
seinBrevier, aus dem er die vorgeschriebe-
nen täglichen Gebete verrichtete. Seinen 
Gott vor Augen, dessen Gebote im Her 
zen, seinen Geist mit Wissenschaft,• den 
Leib mit fester Gesundheit ausgerüstet, 
ichritt er, ein wahrer Ritter ohne Furcht 
und Tadel noch fiirder, als die Sonne be 
reits untergegangen war; und die Nacht 
ihren dunkeln Mantel über dieWaldgefilde 
ausgebreitet hatte. Was sollte er auch 
'ürchten? die Räuber? seine Tasche war 
leer; den Tod? sein Gewissen war rein. 
Doch auch ein Mensch mit leerem Sacke 
nnd reinem Gewissen wird müde, und von 
der Finsterniß der Nacht in seinen Schrit
ten gehemmt. So war denn auch unser 
tapferer Wanderer froh, eine Waldschenke 
am Wege zu erreichen, und um Nachther-
berge einsprechen zu können. Als er dieses 
bei dem Wirthe that, hörte er von ihm die 
die unangenehme Kunde, daß er für dieß-
mal durchaus keine Aufnahme finden 
könne, da eine Gesellschaft von Viehtrei» 
bern alle Räume des kleinen Häuschens 
in Beschlag genommen hätte, und durch
aus kein anderes Zimmer mehr zur Ver
fügung wäre als das sogenanntenTodten-
zimmer, welches ihm zu überlassen das 
Gewissen verbiete. Auf die Anfrage, was 
ür eine Bewandtniß es mit diesem Zim

mer habe, erhielt unser Pater folgende 
Auskunft: Dieses Zimmer habe den i 
chanerlichen Namen Todtenzimmer er-1 

halten, weil man schon drei Reisende des 
Margens tobt im Bette vorgefunden, 
ohne auch nur die geringste Spur einer 
tödtlichen Verletzungen an den Körpern 
dieser Opfer wahrgenommen zu haben, 
und es sei weder das Gemach erbro-
chen, noch von den Effekten der Gestorbe-
nen auch das Geringste geraubt worden, 
was auf die Vermuthung führe, es müsse 
hier ein mit Sara, der Tochter Raguels 
zu Rages in Midien ähnliches Schicksal, 
obwalten, und ein ähnlicher böser Geist I 
die Schläfer hinwürgen. 

Durch diese Auskunft, obgleich sie so 
manchen heldenmüthigen Erdensohn zu
rückgeschreckt hätte, ließ sich unser Domi-
nicaner nicht abhalten, dieses Gemach als 
Schlafstätte zu wählen. Nachdem der 
Wirth hierin nachgegeben, feinen Gast in 
das Todtenzimmer eingeführt und em
pfohlen hatte,' besah sich dasselbe der 
Mersmann etwas näher und fand ein 

ganz gewöhnliches Stübchen; ein Swhl> 
ein Tisch und ein Bett, die einzigen Ein-
nchtungsstücke, von Fflllihihren und ge
heimen Zugängen keine Spur, und so
mit legte er sich ganz harmlos zu Bette. 
Doch da fiel ihm ein, daß er für heute 
sein Brevier noch nicht vollendet Hatte. 
Vesper und Complet waren noch riitfftä» 
dig, die er denn Heute wider seineGewohn 
he it und Vorschrift im Bette zn vollenden 
gedachte, da ihm die übergroße Müdig 
feit eine Entschuldigung hierzu schien. 
Allem dießmal war die Natur stärker als 
der Geist, beim Complet fchlitf der Pa 
ter ein, dos ausgeschlagen? Brevier auf 
der Bettdecke liegen lassend. Es graute 
kaum der Tag, als unserWirth dieStiege 
zum verhängnißvollenZimmer heraufkam, 
um nachzusehen, ob wohl der Priester die 
Zahl der Todtenopfer vermehrt habe. 
Aber wie groß war. sein Erstaunen und 
seine Freude! Sein Gast lag frisch und 
gesund und noch im festen Schlafe im 
Bette, das große Buch durch die messin-
genen Spangen geschlossen vor ihm lie-
gend. Ein lauter Ausruf von Seite des 
Wirlhcs weckte, den Schläfer, und wie ein 
Krieger beim Erwacheu mit dem ersten 
Blicke seine Waffe sucht, so griff der 
fromme Priester alsobald nach seinemBre-
vier, dem Wirthe mit Laune erzählend, 
daß er eiuen nachlässigen Beter beher-
berget habe, einen schwachen KriegerGot-
tes, der dem Feinde beim ersten Angriffe 
unterlegen, und statt zu streiten die Waffe 
weggeworfeü habe und eingeschlafen sei. 
Doch plötzlich'überfiel Wirth und Priester 
ein Grauen; denn als dieser sein Brevier 
aufschlug, lag in dem Complet zwischen 
dem 30. und 90. Psalme zerquetscht eine 
jener fruchtbaren giftigen VipernJtaliens, 
die, mit einem einzigen Stiche tobten. Es 
lautet aber eine Stelle dieses hier so .be
deutungsvollen Psalmes also: „Weg
schreiten'wirst du Über Schlangen nndBa-
silisken, zertreten Löwen und Drachen. 
Denn retten iveUI ich ihn, weil er gehofft 
auf mich, schützen ihn, weil er meinenNa-
men kennt." > 

Die weiteren Erörterungen nnd mora-
lischenAnwendungen, die sich hier so reich, 
lich darbieten, überlassen wir dem Er-
messen und Willen bes klugen Lesers tmb 
fragen nur Eins: War es Zufall ober 
Leitung Gottes, baß bie geheime Mörbe-
riii durch das Zuschlagen bes Buches ih 
ren Tob fanb?— 

Ohi? Waisenfmmd. V *7. 

—An einer ber römischenB a r r i e r e n 
IOII neulich bas Folgenbe pasfirt sei» : 
Seit längerer Zeit sahen bie Zollbeamte» 
regelmäßig in ber Dämmerung einen 
wunberschönen Dogcart, von einem ele
ganten Herrn selbst kutschirt, in bieStabt 
fahren. Hinten auf bem Wagen saß ein 
Groom mit ächt englischer Physiognomie, 
mit steifen Halskragen, gekreuzten Armen 
uiib einem fo ernsten Ausdruck, wie ein 
Geschäftsträger, ber ein Protokoll unter 
zeichnet. Die Guarbie, wenn biefer Wn 
gen kam, thaten jebesmnl biefelbe Frage : 
„Nichts Steuerbares?" tmb ber Herr er 
wiberte: „Nein," worauf ber Wagen ab 
fuhr. Vor einigen Tagen stößt der Wa 
gen unglücklicherweise gegen einen der 
Ecksteine der Barriere und zwar so stark, 
daß der junge, elegante Herr durch die 
Erschütterung das Gleichgewicht verliert 
und auf die Erde geschleudert wird. Doch 
war der Wagen nicht umgeworfen, 
war bereits Nacht und die Zollbeamten 
eilten dem Verwundeten zu Hilfe. „Und 
Sie, was thun Sie?" ruft einer derZoll-
beamten dem Groom zu, der sich auf sei
nem Platz nicht rührte. „Steigen Sie 
ab, Ihr Herr hat sich beschädigt!" Der 
Groom antwortete nicht. „So helfen Sie 
uns doch" rief aufs Neue der mitleidige 
Zollbeamte. Gleiches Schweigen. Die 
Zollbeamten nähern sich ifom nun unb 
fassen das Jndividinm an, das — zu 
ihrem höchsten Erstannen von Zink war 
und 150 Litres Weinspiritus enthielt !— 

i — Von einem obdachlosen Monarchen 
liest man im „Secolo": Unter den Ar
men welche am 29. v.M.. bem großen 
Michatli'Ziiistermine, ohne Obdach ge-
blieben sind, befand sich auch eine echte 
luohrhofte Majestät, ein positiver Mo
narch, der Nachkomme eines alten töiiig« 
lichen Geschlechtes, das auch einst seine 
Tage des Ruhmes hatte. Dieser König ist 
nämlich Leo VII. von Armenien, Hiirst 
von Korigosz, dessen Vater irnJahre 1846 
von den Russen depossedirt wurde. Kurze 
Zeit darauf riefen dieBewohner von Eri-
van feinen Sohn unter dem Namen Leo 
VII. zum König aus aber ein bloßer Be
fehl von Petersburg aus, genügte, um ihn 
vom Throne herabzubringen; seine Gü
ter wurden confiscirt und die ihm von 
Rußland zugestandene Pension von 12,-
000 Frcs. gleichfalls eingezogen.— Die
ser König ohne Land hatte wohl aller-
dings einst Capitalien in englischen und 
amerikanischen Banken, aber er engagirte 
sich in mehreren gewagten finanziellen 
Speculatiouen nnd kam so um sein Geld. 
Er verkaufte nun seine Juwelen und son-
'iigen Werthgegenstände und hatte bald 
absolut nichts mehr. Heutigen Tags be-
indet er sich in Mailanb mit seinerFran 
unb sechs kleinen Kinbcrit in der bitter
sten Arrnnth, so zwar, daß er nicht ein--
mal eine Unterkunft und kaum die .noth* 
biirftigste Bekleidung besitzt. 

Requlescat In pace. Ein protestanti
scher Bürger aus Marsben in der Nähe 
von Hilddersfield wünschte auf bem 
Grabsteine. seines Vaters die . •. Worte: 
„Requiescat in pace" angebracht wo
zu von dem anglikanischen Vicar inMars-
ben bie Erlaubniß verweigert würbe, lie
ber Appellation an den protestantischen 
Bischof von Ripon stimmte dieser dem 
Urtheile des Vicars bei nnd zwar ans 
folgenden Gründen. „Ich kann so schreibt 
der „Bischof" die Worte R. i. p. nicht er
lauben ; dieselben sind ein Gebet für den 
Todtcn. Alle wahren Protestanten glau
ben jedoch, daß der Zustand des Verstor
benen sofort nach seinem Tobe sixirt ist; 
die Seelen ber Gläubigen befinden sich in 
Freude unb Glückseligkeit und brauchen 
baher unsere Gebete nicht; verlorenen 
Seelen kann jedoch mit demselben nicht 
geholfen werden. Die-Jnschrift steht wohl 
imEinklänge mit katholischen Lehren, aber 
auf einem protestantischenKiichhofe könnte 
sie nnr irreführten und z» Mißdeutungen 
Anlaß geben." • 

—  W i e  e i n  t o b t e ®  S c h w e i n  
noch einen Menschen ums Leben brachte, 
baniber berichtet ein Blatt in Floriba bas 
Folgende: EinNeger im Connty Balbwin 
erlegte im Wtilbe ein großes Schwein. 
Er meibete bas Thier bann ans und sann 
auf ein Mittel, wie er es nachHaufe schaf
fen könnte. Endlich band er denn die Hin * 
terbeine zusammen, kroch mit dem Kopfe 
Zwischen dieselben hindurch und hatte so 
die schwere Last, die er noch mit den Hän
den an den Vorderfüßen packte, vor sich 
hängen. Da kam ihm aber ein Feldzann 
in denWeg, und um über diesen steigen zu 
können, brauchte er natürlich seine Hände. 
Er machte diese also dadurch frei, daß er 
das Schwein über den obersten Riegel hin-
überhob und es dann auf der anderen 
Seite baumelnd niederfallen ließ. Dabei 
aber wurde er mit dem Halse auf den 
Zann niedergedrückt und hatte dann hüls-
los und jämmerlich zu ersticken. Erst durch 
eine Schaar Aasgeier wurde später die 
Aufmerksamkeit verschiedener Leute auf 
die Unglücksstätte gelenkt, und min fand 
man die Leiche in der vorbereiten Stel
lung auf. 

jr Abonnenten, die ihre Wohnung verändern 
müssen dieses dein Agenten des Ortes oder uns 
anheben und auch zugleich ihre alte Adresse, so 
wie die neue genau bezeichnen, 


