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Louiser Sa,erbier, Weine, LiquSre,

Eigkrren Hand.

ST. CHA11LKS HALL

WIne & Beer fsal ooii

Echmdky, Si'gkNlhü.

St Louiser öager'bier, bewahre. Zmmergutgelannt

versch'eden.n Streifzügen

Lunch aufgetischt.

ST. LOUIS HOTEL,
Wein-undBierSalo- on

Front Schiller Gutienberg Straße
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stand.

J

UNd

Sonfecte. Russe sonstige errniaiun'
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Oefen und Blech-Waare- n,

Messer Gabeln.
Thtt.Löffeln.

affee'Müblen,

Mehl ornin Sieben
Bier Liquör Glasern

Rampen, Laternen und

Jrdcue Waaren.
iTöxferwaarenj

Pitcher Blumeitöpfe
Einmach'Töpfe

Zeichen diesem Sount, anders,

komme, zeuge

Der Heimathschew
Novelle Friedrich.

Sortsednug.

War aber Han schon ungeduldig

und

Alle
und

und vierzehn Tage mit den' Nöthigen

Papieren nicht fördern wollte, bekam

nachher noch eine vortrefflichere

Gelegenheit, seine Langmuth auf die

Probe stellen, denn Jene
dem

Erstlich erklärte der Seneral-Superi- w

tendent, nachdem die Eingabe alten

Barthold einen vollen Monat Haufe
gehabt, daß er der Sache gar

nicht thun die doch

da Konsistorium gebracht werden,
, 'W Jrten terin wei wo man sie dann

iphi ctioiH'. Sitzung berathen Und dann

- der Heimathschein noch.
Unterzeichneter mirv am , . ofl.,6o.s hn f0n

den IS i Um- r,,
de Hri, Skas geudel eine Wein - -
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gar nicht sagen, wa für eine Erfolg er

gehabt. HanS e ihm aber doch am

Gesicht an, und wenn in dem Augenblick

eine Revolution auSgebrochen wäre, Hani

hätte sich mit ,n den Hausen ge-

worfen, nur um seine Wuth erst einmal
an den ..GericktSschreibern" und den

k Pfaffen", wie er ein hohe Confistorium
sehr unehreröietig nannte, auSzulassen

Und der Heimathschem erst für
eine Masse Papier die Leute in der Stadt
schon in der Angelegenheit verschriebe

hatten. iur um herau zu bekommen,

welchei Fleck in Deutschland ihm nachher

bescheinigte, daß er überhaupt da sei und

da Recht hier oder dort
Ansvrüche an da Gemeindearmenhau

zumachen S war gan, erstaunlich

und man hätte nun glauben sollen, si

wären auf dem Gerichte selber vö ge

worden über die entset)liche Mühe und

die ihnen machte ; aber Sott
bliedensie

.. in ic. dabei, und wenn der Barthold aus

M,T, st"- - Hnd .Eine, seinen in der

Iu,n Beditnun wirb besondere Anfmerkianke Stadt bei ihnen anfrug, M,e den die
o.k.. mr.n um a Ubr ein

flnnirnii. .,.

8.1

vorrathig.
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Eß und

und
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Milch

prüfe und sich

schien

ganzen

könne, müsse

fah

dicksten

waS

habe, einmal

Arbeit,

alte

Sache mit dem Heimathschein stände, so

schlugen erst eine Menge von Bucheru

nach, und jetzt hätten sie' eigentlich

auch schon au dem opf wissen können

und lachten und meinten dann e r

möchte e in m a l i n s e ch ö

Wochen wieder nach fra
gen!

Doch wie könnte ich dem, Leser einen

Begriff, von all den Weitlausigretten,

Die besten Wettink und die feinsten fffgauen gaui;mien, Schieibereien,

if

Hindtir

Töpfe

würde.

sie

und Quälereien geben, die nur da ine

Wort Heimathschein" in sich begreift I

Hat er'ö selber schon einmal durchgemacht

so t er', und nickt uur traurig mit

dem Kopfe, wenn er daran zurückdenkt

Hat er' aber noch nicht durchgemacht,

dann glaubt er' nicht einmal und denkt,

man übertreibt, nur um den Gerichten

ein aniuhängen'
Bei einem Heimathschein" ,st nur da

eine Gute, daß man die Schreibereien

Bestellungen auf st. Loi werden stet nicht alle zu zahlen hat, da Gericht thut
prompt und billig vesorgk. da zu einem eigenen Vergnügen., ver

und

'

,

und

Han bekam den semigen wenigsten die

ersten drei Monate nicht, und e half
nicht, daß sich sein Vater und der Tran- -

benwirth erboten dafür Burgschaft zu

leisten, daß er keiner hiesigen Gemeinde

einmal zur Last siele.

Da ginge nicht," meinten die Herren

vom Gericht, vom Kreiögericht bi zum

Ministerium hinauf ; vor allen Dingen
müßte ausgeforscht werden, wohl
Han eigentlich gehöre
Und wieder wurden Briefe nach Preußen
und Ungarn geschickt und Akte hinüber,

gesandt und von dort einverlangt ; da

war aber auch Alle 3n der Sache seber

blieb' beim Alten, und die Hochzeit

konnte natürlich noch immer nicht statt,

finden, denn der Pfarrer durste vorher

auch nicht einmal da Aufgebot erlasse

San war außer sich, denn nun kam

auch noch die Ernte dazwischen, wo sich

Zt billigt PreiskN denn jemals, de schlechten unsicheren Wetter wkgeu,
... ..uk iMftMnW wi ni.t..: ?a KA mFIn9sM ntfilfR XlUdliiacn UllS imhiv- - nie arurii IU UUUIUi vun 11 ttiuii

SStätXfä SÜfF$Z .inmal.Sonntag, hinübe. nach Wehlau

!'.... ...k r,,,ii,ät und Prei ibn n konnte.
ch.

, E war an einem solchen Sonntag,
abende, sie hatten den ganzen Tag etnge,

ahren und eben da letzte trockene Fuder
hereingebracht, und abgeladen, al tr in

die Stube kam, seine Hut in die Ecke,

ch auf eimn Stuhl warf und, den ops

in die Hand stühend,' sich und sein Geschick

verwünschte.' Ich ttollf ich wäV wdtZ?
rief er au, todt und begraben und weg

von der Erde, daß ich nur - da Elend

nicht mehr, länger ansehen müßte; und

viel länger halt' ich' überdies nicht au,
denn Gift und Galle bringen mich doch

über kurz oder lang w'I Grab. Giebt
e denn in der ffSnzen Welt einen Men.
chen, der mehr Ungiück hat, al ichs 7

Aber Han. um Sötte Willen, der--
findige Dich nid.t r bat die. Mutter.

doch der Vater sagti?Dit' sprichst.' wie

ein ind. Han. und solltest Dich schä

nie: g .d da Reden für einen erwach- -

enen Menschen s - annstDu' ändern,

kann ich' ändern 7 Haben wir nicht

bi jeht Alle gethan, .al in unseren

rösten stand, um D kr über die Schwie
rigkeit hinauzuhelken, und hat e sich

machen lasse mit all' unserer Mühe ?

Wer also trägt die Schuld?"
Seid nicht bö. Bat.r." rief Han.

ich weiß ja wohl, dnß Ihr keine Schuld
dabei habt, ' ist auch nur allem mein

ewige Unglück, da ich mit Allem habe,
wa ich nur anfange,!"

. Han," sagte der alte Barthold ernst,

,'wenn ich Deiner Jugend nicht die unbe

dachte Worte zu gute hielt, wurde ich

iekt ernstlich böse aus Dich werde. Wa
hast Du den schon für wirkliche Un
glück im Lebe gehabt, und weißt Du
denn überhaupt, ob e ein Unglück ist,

daß Deine Heirath jetzt hinausgezögert
wird l"

Aber Vater"
Ihr junge Volk, sagte der Vater

ernst, ohne sich irre machen zu lassen,

beurtheilt immer Alle nur nach dem

Augenblick, ob c Euch paßt oder nicht

Wa paßt wird ruhig hingenommen, al
oh e nicht ander, sein könnte; wa nicht

paßt, ist ei Unglück, eine Verfolgung
de Schicksal, ein Ungerechtigkeit, und
wie die Faseleien alle heißen. Ei
geschieht nicht umsonst! Wenn Du ein

mal älter bist, wirft Du mir da au
eigener Erfahrung bestätigen. In dem

gewaltigen Weltgebäude füllt kein Sper-lin- g

vom Dache ohne den Willen de.
Höchsten, und so wunderbar greift AlUfe

ineinander, daß wir uur'-staune- und
anbeten können, wenn wir'die Wirkung

ehe. Daß un armen unbedeutenden
Menschenkindern aber nicht verstattet ist.

den lieben Gott in seiner geheimen Werk

statte zu belauschen und die einzeln

Fäden zu sehen,' mit denen er die Ge

chicke der Mellfchen leitet, darüber bist
Du unzufrieden. Du willst auch gleich

wissen, warum da und da so ist, und
weShalb Du gerade nicht auf der Stelle
Deinen Willen haben kannst."

Ach, Vater, brummte verjünge Bursch
verdrießlich vor sich hin, da ist Alle

schon recht, aber soll ich uicht die Geduld
verlieren, wenn ich sehe wie mir mein
ganze Leben verbittert wird, blo einer
albernen Weitläufigkeit wegen,, die mit
ein paar Federstriche abgemacht wäre t
Ich habe, wa ich zum Leben brauche, und
kann eine Krau ernähren. Lischt ist mir
gut, Ihr .und Lieschen'S Eltern habt
eingewilligt, und Monate lang könnten

wir schon unseren neuen Hausstand
haben; aber nein, da strecken lauter Leute,
die mir nicht ein Stück Brod geben, wenn

ich an der Straße verhungere, die Finger
dazwischen und schreien : Rein, da geht

nicht l die hohe Obrigkeit will'S nicht

Ist denn daS nicht um, den Verstand zu
verlieren?" , '

- Wahre daS Bischen Grühe was Du
hast, mein Zunge !" sagte der Alte tro
cken, Du weißt nicht, wie Da' noch

'mal im Leben brauchen kannst."
Und damit war daS Gespräch über' den

Gegenstand für heute abgebrochen, aber
die Sache wurde daruni nicht anderS,.denn
wieder vergingen Wochen, ohne daß
weder von der geistlichen noch weltlichen

Behörde ein Entscheid gekommen wäre

(vy

ließe., S - wollte ihm wenigsten so irmeß wirklich in Dreiberg angetrunken,
vorkommen, al ob lange nicht mehr wie man diese Feierlichkeit dort nennt
so freundlich, so herzlich mit ihm sei, wie d. h. die jungen Burschen au dem Orte
(n früherer Zeit, wen er sie drüben in kamen im Wirthkhau zusammen und
Wetzlau aufsuchte, und welchen andere behandelten die sehr wichtige Angelegen

rund hätte sie dazu in der Welt haben heit. wer die irmeß eigentlich bezahlen
können, al die verwünschte Heimathan? sollte. Zu dem Zweck mußten sich Drei
gelegenheit k Er konnte sich nicht mehr von ihnen zu sogenannten Pludburschen,,
helfen, er mußte Jemanden dehalb um erbieten, die e übernahmen, die fämmt
Rath, um feme Meinung sragen, und Ijche often zu tragen, oder wenigsten

iemaud schien ihm azu panender al, dafür gut zu sagen. Erreichte die Ein
eine Pflegeschwester., nähme nachher die osten nicht, so hatten

Sei nicht thöricht. Han." sagte ihm sie , ihrer Kasse darauf zu legen, wa
diese aber freundlich, vetne eigene uvie daran fehlte
Laune macht r,ch Alle mwaxz sehen; E versteht sich von selbst, daß sich

Du wirft drüben in Wegiau gerave ,0 jmer die wohlhabendsten Burschen im
Wff,isch aukgeschaut haben wie hier, und Dorfe dazu erboten, und Han war heute
daß da, arme leschk tun oaruv ntttjt der Erste, der sich einem derselben

' ' w. . r m -- . m ..n . I

jjWttlicD sudieii ronnre. will vu ne nun meldete. Nach einem Herüber und
auch noch entgelten lassen. Ist da Hmüberreden. denn die Sache kostete

rechts , manchmal viel Geld, fanden sich auch noch

Und glaubst Du wirklich, athrine. 0s., beiden Anderen, und iebt mußte Jeder
daß mich ,e,a,e reazr von verzen ueo fejne Psjungfer nennen
ha? und nicht bo auf mich werden wurde,
wenn' auch och länger dauerte ?"

Ich glaub' gewiß Han," sagte da

nJUU&Ailfl, BW.
ging genug

nahm natürlich seine Braut, anderer groß, Tasche, nd Wanh
BauerSsohn Dreiberg nhren n.s. stet

W.k. irMiMht mmtk kittLa. ra.fljunge ladchen. aver mir reqr. iei,er Platz ungfer solle Barthold' atharine K '",
(71 . fanu in " fie hielt I r- -: .,.), k.. )..:!. t.ti. ea k.i tex4,,.t.
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plötzlich a, sah sich nieder und fuhr Meister, Tochter gesucht MöM ! Wllljlc l ZUVUlitl
dann sor N a-- oenn ,quio a oer An kamen noch einige geschäftliche

ttuna ? ie roiro auai i,. WMfehoi-frf,,-, 1
0 v n- - - .iav..B. v.... .v .p. . , , , vpr. r

sein, vap 0 lange oauerr. etje tten auch svr die Musik, die ganze ünfte Straße, ,w. Markt nd Mozark
. :t- - M Cuk.i . . , . . M. ? e '

191 Kirmitj ourai. ,orgen. w,e sie eoensaue. atthritn ... Stadt .d kand
wolltest u sagen, während der Zeit Freibier halte mußten, hiermit ergebrnst an, daß er stet M h el

athrine ? Du me.nt.ft. ., kann - " mora Abend wurde, wie ba ..V.'...st..- - i.:x, k... n. . . . . ' "'iitiiyuinic uwiiyiu. iHii, i" ttot wcai 0 getnieqi, vas ranvqen
sagte: 2ch bringe da,, wa, ich sogen angefeilt, da die Platzburschen ihren
will,, nicht immer so mit den rechten wählten Mädchen bringen, und ein Ab

Worten yerau, aver gemeini iii 0 gui, gesandter der Stabtmufikanten, die ge,

Han, da darfst Du mir glauben." Ähnlich auf den irchmeihen spielen.

Ich glaub Dir'S. athrine," sagte ,chg , dem Zweck herausgekommen

Han, drückte ihre Hand, während ihr n, die nöthigen Anordnungen zu hören
mit der Linke über die blonden Haare h die Stärke de Orchester mit den

strich, und ging dann hinau in den Stall, Platzburschen zn besprechen

um seine Pseroen 1 Gewöhnlich hatten diese nun immer

atharine setzt sich auf denselben .Mf Musikanten" zu ihrem Tanz und

Stuhl, auf dem Han vorher gesessen Vergnügen gehalten, HanS aber bestand

hatte, stützte den opf in die Hand und f zwanzig, ohne den Kapellmeister,

schaute nach der untergehenden Sonne!, eil er die Sache glänzend durchgeführt

binüber. da drüben am Berahang die baben wollte, und als die Anderen, der

ieferstämme mit ihrem rothen Gluthen- - wegen, darauf nicht eingingen
schein übergoß und ihr blitzende Licht in erbot sich, die Ueberzähligen au seiner

den Fenstern deS Pfarrhauses wiederspie- - eigenen Tasche zu bezahlen'

gelte. Der Stadtmusikant" bekam dann

Der Herbst war herangerückt und mit gleich Befehl, morgen Abend um sieben

ihm die irmeß; erste in diesem Uhr mit seiner Bande" an Ort nnd

Jahre sollte in Dreiberg abgehalten wer Stelle zu sein, und die bciden anderen
den' Am nächsten Sonntag wurde sie Psavurschen Lieschen wußte ja schon

angetrunken", und Han durfte deshalb sie gewählt fei und kannte den dabei

nicht so lange als gewöhnlich in Wetzlau bevbachteten Gebrauch brachen jetzt

bleiben. Aber er kehrte heute mit froh

lichem Herze heim, denn Lieschen hatte
geweint, als er ihr. von feinem Verdacht

erzählte, daß sie ihn nicht mehr so lieb

habe, und war ihm dann den.Hals
brannten ihm

rasch

erklärte,

auf, un, Platzjungfern
Ehre

sträubte erst sie

nur dann gewesen,

ihr. aber Han
gefallen, und ihre Küsse selber zu und bat sie, eS feiner und

noch auf den Lippen. LieSchen'S wegen auzunthman daS

DerMoie au Stadt" - wohnte gewiß freuen würde, mit ihr zusammen

freilich noch immer in der goldenenTraube sein. Außerdem sie e nicht

und hatte mit ihnen an einem Tisch einmal gut auSschlagen, ohne den jungen

fesse waS er alle Tage mit Lieschen Burschen gröblich zu beleidigen. Er
und Eltern that, da er. sich ihnen gewiß nicht von den Kameraden

in Kost gegeben. Der Herr war auch sehr angelacht worden. Lo nahm sie e denn

aufmerksam gegen sein Braüt' gewesen, ani die die stolz war

und eigentlich gefiel daS HanS nicht recht;! fit ihre atharine Platzungfer
er fühlte etwas wie Ei fei aber e gewählt, hatte alle Hände voll zu

ließ sich doch nicht gut etwas dagegen sagen , 1, gehörigen Putz für sie herzurichten

DaS Zusammenlegen befon I
atharine sollte dem Barthold'schen

der! bei den verwickelten Eigenthum
hältnissen in Wetzlau, war keine Arbeit,
die sich eben i vierzehn Tage abthun
lieb, und andere Wirtbsbau im

Dorf dabei so schlecht, daß ein anstand,

ger Mensch dort nicht gut wohne konnte

Au

wie
Verzögerung

Da ebenfall

Schmucksachen.

ihren

dachte

atharine sich war

zuTanz
redete ihr

sich

der

ihren

unh Mutter, darauf
zur

thun,

Felder,
Hause wahrhaftig Schande machen

Die vier

Wochen am nächsten aber

mußte den Platziungfern mit dem vollen

Ständchen gebracht wer.

den. und eS. ig,dann,Sitte. daßdieMad
Jener Fremde Herr von S eck l a n d Utn die Burschen sowohl, al

er mußte also wohl oder übel ,n kanten rrit Kaffee, uchen. Wurst
der Traube wobnen und essen, und daß traktiren. Da sie aber nicht

..I .llitVW
gegen die gut allen dreien een zumal Hl,erth

konnte ebenfalls nicht gut konnten, sich die Burschen

übelnehme. Lieschen schien den Herrn lich Halteplatz de Ort auS, wo sie

Moöje nicht beachten, sie aus ein gute TraktameNt" rechnen

sprach mit keine zehn Worte ; da konnten, und war hier im natür- -

berubiate Han (thr. und ihm i; ckerer bei Bartbold,
auch zusagte, daß sie Platzjung Schulmeister zn finden.

fer auf der zu Dreiberg Schulmeistel Tochter wurde de,
wollte, hatte er alle Andere halb, sowie die Musik eingetroffen war
vergessen selbst den Heimathschein und , heimgesucht, und da ganze Dorf

Sie müssen arten," lautete die zede. da. hohe onsistorium nnd galopirte ,jkf ,usam,en, da mächtige" Bku
malige Antwort. e,ne Sache läßt so fröhlich und Dinge, wie er sjkeorp mit Pauken und Trompete
sich eben über' nie gewesen war, nach Hause zurück; die stille hineinwirbelte und

blieb' einmal wie allemal. wie leicht wäre) diese harmlose Natur Lärm machte. Dann nahm
Han ging wirklich Ver',u betrügen und wie kckrecklich sein Er der Tänzer Srb e l', so da

zweiflung umher, und er glaubte öder l wachen!
bildete sich auch wohl nur ein. daß j demselben Abend, da HanS
Lieschen jetzt selber ungehalten die Braut verlassen hatte, wurde, e im

würde und e ihn entgelten Dorfe bereit festgesetzt worden war, die

zuge

anzuzeigen.
;

bi wenn

Hanönit ging,.

wate

wenig

tenii
keine

eigentliche irmeß fing erst l
Abend

Musikcorps da

Musi- -

hieß
B,od doch

zum
denn

ihm Ort
al beim

sein

solche guter
brechen," Nacht

ganz
Der arme denn

über

; ädcken. diese an den und

nun zog Trupp zu Barthold hinüber
um dort den musikilischen Spektakel von

Neuem zu beginnen.
gltscßng folgt.)
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