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NuSlÜNdlsche Nachrichten

Srovkn OranvenvnrO.
Berlin, s Während der diesjährigen

Winterfefilichkeiten. sollen die FeftrZume
deS kgl. Schlosses sämmtlich elektrisch
erleuchket wnden. . Die hierzu nöthigen
Verbindungen merden queer ' über beide
Schloßhöfe durch starke Drahtselle be-mtr- kt

und die Maschinen auf den Schloß
Höfen aufgestellt. '

Der Füsilier .Gärtner,' der wle nnse-re- n

Lesern erinnerlich, im vorigen Som-
mer in der Hasenhaide bei Berlin den
Arbeiter Binte ohne Lukere Veranlassuna
ersqossen hatte. - hat nach jetzt beendeter
militärgerichtltcher Untersuchung die That
in momentaner Geistesstörung begangen.
Bezüglich einer Entschädigung der ihres
Ernähr s beraubten Famllle des Er
schossenen find Verhandluvgen im Gange.

Freienmalve a. 0. Eine ame-
rikanische ErbschaftSkAogelegevhekt be,
schäftigt augenblicklich weitere Kreise w
hiesiger Stadt. In den Ver. Staaten
von NordkAmerika starb vor einiger Zeit
ein Pflanzer, Namens Zeidler, mit Hin-terlassu- ng

eines Vermögens von ea.
00,000 M. Viele haben sich als Erben
gemeldet, von denen zedoch die Meisten
nicht angenommen find. NuerdingS sucht
nun eme hiesige Arbeiterfamilie ihre
Rechte geltend zu machen, hoffentlich
mn rjotg.

Prenzlau. Dieser Tage feierte
ver lkötae Inhaber der Firma E. A.
Kanzom den LSjährigen Gedenktag seiner
uevernayme ves GesQaftS. Zugleich
feierte die Familie Kanzom das Fest
ihres 00jahr,gen Bestehens in Prenz
lau. Zum ersten Mal findet sich der
Name Kanzo als Unterschrift auf einem
am 3. November 1232 zwischen einem
pommerichen erzog und der Stadt
Prenzlau abgeschlossenen Vertrag, ein
Beweis, daß damals schon besagte Fa-mil- ie

eine angesehene Stellung einge- -
nommen hat.

Vrovtj sommern
Stettin. Die Verhandlungen des

Maai rratö mit der Poltzeldirektion, be
treffend die Erbauung eines neuen
Schlachthauses seitens der Stadt, sind
nunmehr abgeschlossen worden. Der
Baurath Kruhl wurde mit der Auöarbei
tuna emeS Bauplanes beauftragt und
soll nach dessen Genehmigung der Bau
selbst alsbald in Angriff genommen wer--

den.

In Folae eines Zerwürfnisses mit
ihrem Manne hat die Frau des in der
Franken - Straße wohnhaften Arbeiters
Wendeborn sich selbst und ihr einziges

ind, em Mädchen von 4 fahren, durch
Kohlendunst erstickt. WiederbelebungS
Versuche blieben erfolglos.

G o l l n o w. Der Kanonier Goröki
von der hier qarnisonirenden Abtheilung
deS 2. Artillerie Regiments, welcher
nach seiner Desertion von hier die Klein-Händler- in

Pracht in Stettin in ihrem
Laden zum Zweck der Beraubung mit
seinem Säbel angegriffen und lebens-
gefährlich verlktzt halte, wurde zu Aus
stotzung aus dem Heer und I5jähriger
Zuchthausstrafe verurtheilt.

Greifenberg. In dem benach-Karte- n

Dorfe Schmalenthin hat der
Bauer Koch, welcher krank darnieder-la- g,

in der Fieberhitze feine am Kranken-bett- e

sitzende Frau mit einem Messer
erstochen. Als er darauf zum Zimmer
hinaus und dem nahen Regafiuffe zu-eilt- e,

wurde er ergriffen und in feine
Behausung zurückgeschafft.

Vrov cwrro.m
Königsberg. Von verschiedenen

größeren Getreidefirmen wurden in den
letzten Tagen 170 Arbeiter wegen Man-gel- s

an Beschäftigung entlassen. In kur-z- er

Zeit wurden noch weitere Geschäfte sich

genöthigt sthen, eine Reduktion ihre
Ärbeiter-Perjona- ls eintiefen zu lassen.

Ost er ode. Unter der Selbstan-klag- e,

Stempel und Ortssiegel von Be-hörd- en

gefertigt und an dritte Personen
(urn Gebrauch der Täuschung und deS

ZetrugS verkauft zu haben, meldete sich

bei der hiesigen Polizeibehörde der Schloss
ser Trennert aus Grinden. Als tel

hatte er feine Fabrikate mit-zebrac-

Erwerbslosigkeit und Noth
waren die Gründe dr Selbstdenunzia-kio- n.

LAG umb innen. Die hier neuer- -

miaute Jnfanterte-KaZern- e i)t nunmehr
oon einem Theil deS Grenadier-Regi-ment- S

No. 3 bezogen worden. Der
NilitälfizkuS beabsichtigt, in den näch-te- n

Jahren hier noch eine Kaserne zu er- -

bauen.
m Postdienstzimmer wurde hier ganz

olktzlich der 62iährige RegierungSrath
Akückwardt vom Schlage gerührt und
starb bald darauf, ohne vorher das Be-ußtse- in

wieder erlangt zu haben.

Provinz Westpreußen.

Pr. Stargardt. Durch eigene
Unvorsichtigkeit beim Heizen des Ofens
sind in der Kollenzmühle vier Menschen
vurch Kohlendunst erstickt. Als des
Morgens die Leute zur Arbeit gerufen
wurden, fand man den Schneidemüller
Nickel und seine beiden Müllergesellen
Karl Busse und Danat als Leichen vor;
der Schmied Gustav Lietzau lebte noch,
starb aber auch schon nach kurzer Zeit.

Graudenz. In der letzten Straf-kammersitzu- ng

wurde der katholische
Hauptlehrer Kruschinskt aus Goral

Kr. Straöburg wegen Weicytmpsung
der evangelischen Kirche zu 1 Monat
Gefängniß verurtheilt.

VrovwtBose.
Posen. Zu den verschiedenen Pro

sekten über eine zweckmäßige Kanalver
bindung der Warthe mit der Oder ist
setzt regierungsseitig ein neue Projekt
angeregt worden, welches eine durch
gehende Wasserstraße zwischen Oder und
Weichsel schaffen und dadurch den Han-delsoerke- hr

der Provinzen Schlesien,
Posen, Ost- - und Westpreußen wesentlich
fördern soll. Nach demselben soll unter
Benutzung deS Odra-Kanal- s eine Ver-bindu- ng

zwischen Oder und Warthe in
der Richtung oon Tfchicherzig nach Mo-sch- in

hergestellt, alsdann big Obornik
die Warthe benützt und von dort aus noch
ein Kanal in der Richtung von Rogasen
nach Margonin bis zur Netze angelegt
werden. Der neue Wasserweg von
Bromberg nach Posen würde nur um 13
Km. länger als der der Eisenbahn, also
von ganz bedeutender Wichtigkeit sein.

S ch r i m m. In der NeusahrSnacht
wurde in dem benachbarten Dorfe Krzv-zanow- o

der Halbbauer Mich. PaSzek
von mehreren Dieben, welche er beim
Stehlen seiner Kartoffeln überrascht und
nach ihrer Flucht verfolgt hatte, erschla-ge- n

und in einer Ackerfurche verscharrt.
In Folge deS Todtschlags wurden hier S

Personen verhaftet, doch konnten die
Thäter nicht ermittelt werden.

SrovMi er

BreSlau. Ueber die segensreiche
Thätigkeit des hiesigen KrankenmftitutS
der Barmherzigen Blüder konstatirt der
Jahresbericht, daß im verflosseneu Jahr
in der Anstalt im Ganzen 3110 Leidende,
ohne Unterschied der Religion und deS

Standes, aufgenommen und unentgelt-lic- h

verpflegt worden find. Von diesen
konnten 2S70 al geheilt entlassen
werden.

Wohl au. I dem benachbarten
Riemberg, unweit de Warteberges, wo
die Tartaren einst ihr Lager aufgeschla- -

I ßcn hatten, rsnrde ein wtcressanter Ur
l nensunv gemulyl.' umeu iyiuioy,
theil schwarz glafirt und muttaeimagt:
gen Punkten und Strichen verziert, sind
2030 Ctm. hoch und breit. Dieselben
enthielten Reste von Hirnschalen, Arm
undSchenkelknochen, Haarzspse, Bronz
nadeln k.

Leo bs chütz. Durch einen orkan-artig- en

Sturm während der letzten Tage
wurde die dem Müller Dreßler in Grö
ding gi hörige Mühle umgeweht und voll
ständig zertrümmert. Der Besitzer selbst
entkam nur mit genauer Noth dem Ver-derbe- n.

B olkenh ai n. Der seit dem 31.
Dez. von hier verschwundene Farben-st:- r

Biedermann wurde als Leiche an
einem Baum hängend gefunden. Die
Motive zu dem Selbstmorde sind uvbe-kanv- t.

Srsvent
AscherSleben. Die Einrichtungen

auf dem neuen Kaliwerke find so weit
vorgeschritten, daß zu Anfang deS nSch-fte- n

Monats mit der Förderung und Auf-arbeitu- ng

der Rohprodukte begonnen
werden kann. Die gefammten Fabrik
anlagen find von so großen Dimenfio-ve- n.

daß sie von keiner der chemischen

Fabriken in Staßfurt und Leoxoldshall
erreicht werden. Weitere bedeutende
Bauten stehen in nächster Zeit bevor, so

daß späterhin tärlich 60,000 Ctr. Roh- -

salze gefördert und verarbeitet werden
können.

Beetzendorf. Die Leiche deS seit
dem II. November vermißten Schorn- -

steinfegermeisterS Müller oon hier ist die-s- er

Tage im -- gräflichen v. d. Schulen-bura'sche- n

großen Teiche in der Nähe deS
BadehauseS aufgefunden worden. Die
gerichtliche Obduktion hat den eingetre-tene- n

Tod durch Ersticken conftatirt.
PBvtnz Westkale.

Münster. Der Strontianit-Berg-ba- u

im diisseitigen Regierungsbezirk hat
während des verflossenen Jahres bedeu-ten- d

an Ausdehnung gewonnen, gegen
40 Gruben mit fast 1000 Arbeitern wur
den neuerdings in Betrieb gesetzt. Es
bestehen jetzt 9 Unternehmungen, darun
ter 5 Aktiengesellschaften. Außer ver
schiedenen Schürfgruben und Versuchs
schachten sind SvGruben angelegt worden,
von denen währenddes Winters nur 36.
und zwar mit Dampf betri'ben werden;
auf den andern mußte der Betrieb ein-geste- llt

werden, weil das Wasser nicht
bewältigt werden konnte. Im vorigen
Jahre find 4 Millionen Kilogramm tm
Werthe von 800.000 M. gefördert .wor-de- n.

Minden. Unser altehrwürdiger
Dom, welcher zuerst von Kaiser Karl
dem Großen erbaut urde, aber zweimal,
nämlich tm Jahre I0S0 und 11S0, nie
derbrannte, hat während deS vergange,
nen Jahres im Innern eine umfassende
Renooirung erfahren. Jetzt soll auch
der kunstvolle Flügelaltar, welcher schon
seit mehreren Jahrhunderten beiseite ge-ste- llt

war, wieder auf daS hohe Chor ge
setzt werden. Der Dom wird dadurch
eine neue Zierde erhalten.

NJe.Vwrovkt.
Elb erfeld. Große Sensation hat

in unserer Bürgerschaft die Verhaftung
des WaisevhauS-Direktor- S Voß erregt.
Derselbe war der Staatsanwalt wegen
Unzucht mit seinen Pfleglingen denun-zir- t.

Es fand zuerst eine Zeugenoerneh
mung und in Folge davon die Verhaf-tun- g

des Angeschuldigten statt.
Rellinghausen. Eine Actien-Gesellscha- ft

beabsichtigt in Bergerhaufen
auf einem Grundstücke des WirthS
Sprungmann eine Fabrik urkter der Fir
ma .Essener Sauerkraut-gabrik- " anzu-lege- n,

welche jährlich bis zu 1,000,000
Pfund Sauerkraut fabriziren soll. Die
Ausführung der Anlage wurde bereits in
Angriff genommen.

Aachen. Das hiesige Münster wird
in Kurzem innerhalb deZ berühmten
OctogonS eine Bekleidung der Wände
aus buntem Marmor erhalten, wie sie
bei den Bauten Karl deS Großen oft-ma- ls

zur Anwendung gekommen ist.
Nach mancherlei Versuchen ist eS geglückt,
einen solchen Marmor in den verschieden
sten Farbenzusammenstellungen in der
Schweiz zu Saillon bei Seron ausfin- -

dig zu machen.
Trarbach. Von Bergleuten des

hiesigen BergwerkoereinS wurde hier kürz-lic- h

eine warme Quelle angeschlagen.
Trarbach wird also demnächst ein Bade-o- rt

werden.
Sshcnzolttrn.

Krauchenwies. Dem Lehrer
a. vd. 4)ou yterielv'k it tue einen von r

ihm komponirten Feflmarsch für das
Königreich Rumänien eine Geldbeloh-nun- g

zu Theil geworden.

S t e t t e n u. H. In der Scheune
deS Jos. v. d. Burg hier brach kürzlich
Feuer aus, wodurch dieselbe ganz, das
Wohnhaus aber theilweise abbrannte.

Schleswig'Holstei

Schleswig. Die hiesige Firum
Nagel beabsichtigt eine große Export- -

Schweineschlachteret einzurichten. Zu die
sem Zweck hat dieselbe in Neumünster
einen großen Platz erworben, aus wel
chem die nöthigen Baulichkeiten errichtet
werden sollen.

FlenSbura. Die hiesige Dam- -

pferflotte zählte am Schluß des verflos-sene- n

Jahres an fertigen und im Bau
begriffenen Frachtdampfern 41 Schiffe,
von denen eine große Zahl für über
seeische Fracht bestimmt ist. Flenöburg
hat damit einen SchiffSbestand erreicht,
wie noch nie zuvor, und nimmt durch das
Verhältniß der Tonnenzabl zu seiner
Einwohnerzahl unter den Rhedereiplätzen
einen hohen Platz ein.

Kiel. Die Anzahl der Kieler See
sch ffe beträgt gegenwärtig 47 mit 33,881
cbrn. Rauminhalt gegen 47 Schiffe mit
27.983 cdrn. im Ansang deS Jahres
1332 1831 betrug die Anzahl der Schiffe
66 mit 30,689 cbrn. Inhalts. Unter
den 47 Schiffen befinden sich allein 40
Dampfer, wovon der größte, Friedrich
Krupp", Nheder Friedrich Krupp in Es
sen, eine Tragfähigkeit von 920 Regi
flertonö hat.

Hannover.
Meine. Mit einem Grundkapital

von 510.000 M. hat sich hier eine Ak- -

konstituirt, welche un,
ter der Firma Zuckerfabrik Papenteich
zu Meine" hier eine Zuckerfabrik errich
ten wird. Der Bau der Fabrik beginnt
sofort, und soll dieselbe zur nächsten
Campagne in Betrieb gesetzt werden.

Wunstorf. Bei der Haltestelle
Leinhausen entgleisten in Folge eineS
Bandagenbruches die letzten drei Wagen
oon dem oon Köln kommenden Kourier,
zuge. Ein Personenwagen stürzte auf
die Seite, wodurch ein Reisender,
der 2Sjährige Kaplan Pater Brünner
aus Grevenbroich, safort getödtet wurde.

Hessen'Rassa.
Kassel. Vom hiesigen Gerichtshof

wurde der Postillon Joh. Weiler meh
rerer Amtsvergehen schuldig befunden
und dafür mit einer Gefängnißstrafe von
6 Monaten belegt. Derselbe beförderte
wiederholt Passagiere ohne Fahrschein
von- - Wabern nach Homberg und steckte
daS an ihn bezahlte Fahrgeld in seine
Tasche.

Fulda. In der hiesigen Stadtxfarr-kirch- e

wurde kürzlich Nachts ein Einbruch
verübt. Der Dieb hatte sich aber bei sei
ner Arbeit verspätet, so daß er sich noch

in der Kirche befand, als die.Kavläne
früh ö Uhr dieselbe betraten; er wurde
entdeckt und festgenommen.. Der üsex
brecber führte einen ReisevaK bei sich,

lautend auf den Cigarrenhändler' Peter
Kern von ondernberm. aunerdem ar
ten, lautend auf Jacob Mosse, Goldar- -

bett. , .

S o kaeiS mar. Ein schönes Bei
spiel oon Toleranz haben die hiesigen
Protestanten de wenigen Katholiken

aenüber aeaeben. indem . sie ibren ka

tholischen Mitbürgern die Mitbenutzung
einer Kirche gestattet haben. , .

önisreiH SaSse.
Annadera. . Der Pottduettor a.

D. Reiche - Eisenftuk, ew ehemaliger
Anvaberger Bürger, hat die Kappe deS
VedreckenoeraeS. welae mit emer Rus- -

fichtSruke bebant ist, der hiesigen Stadt
gemeinde zum Geschenk gemacht.

G l a u ch a u. Der hiesige KreiSoer,
ein für innere Mission, eme fromme.
konservative Gründung aus neuester
Zelt, erhielt von dem Fabrikanten G. F.

eck aus Hohenftetn 10.000 WC als
Pathengelchenr. Der Beitrag in zur
Begründuna eines RetmnaShanseS be
stimmt.

Leipzig. Die 1 LSI hier verstor
bene Wme. Mende geb. Thieriot hatte.
wie bereits früher mitgetheilt ward, den
größten Theil ihres beträchtlichen Ber
mögenS dem sächsischen Staate zu einer
Stiftung mit der Bestimmung hinterlaß
sen, daß vom Zinsevertrag Noth und
Elend gemildert werden .soll, wo die
öffentliche Armenpflege hierzu nicht aus-reic- ht.

Der dem Staat bestimmte Theil
des Nachlasses ist nunmehr im anlehnn
chea Betrage von rund 4 Millionen M.
an die Staatskasse abgeliefert, inzwischen
auch Fürsorge getroffen worden, daß die
Stiftung alsbald in s Leben treten kann.
U. A. hat Frau Mende auch 50,000 M.
ur Serstelluna eineS monumentalen

Brunnens vor dem Museum hinterlassen.
. Tburr5nde Stea:e.

AuS Thüringen. Im unteren
Hörsel und mittleren Werrathale ma
ren, Nachrichten vom 6. Januar zufolge,
Feld und Wiese zum achten Male in die-se- m

Jahre überschwemmt. Nach der
Zeitdauer berechnet, haben dieselben im
Jahre 1832 langer unter Wasser als
trocken gestanden. Ebenso steht der
Feldagrund unter Wasser. Die tiefer
gelegenen Häuser zu .Kaltennordheim
standen ebenfalls unter Wasser und mu
ten die Leute in die oberen Stockwerke
flüchten.

G o t h a. Von der Feuerverstche
rungZbank für Deutschland Hierselbst ist
im verflossenen Jahr ein so außerordent
lich günstiges Geschäfts-Ergebni- ß erzielt,
daß sie ihren Versicherten eine Dividende
von 80 xCt. gewähren wird.

freie tädte.
Hamburg. Nach der durch den

Reichskanzler herbeigeführten glücklichen
Wendung in der Zollanschlußangelegen-hei- t

ist man jetzt auf ein älteres Projekt
zurückgekommen, rn welchem der bisher
vorgeschlagene Zollkanal durch einen nd

kürzeren und auf mäßigere en

zurückgeführten Wasserweg
ersetzt wird und die Kehrwieder-Wan- d

rahm-Jns- el zur größeren Hälfte in ihrem
gegenwärtigen Zustande erhalten bleiben
kann.. Die Annahme dieses Projektes
würde die bisher veranschlagten Kosten
um mindestens 25 Millionen verringern
und etwa 10,000 Menschen in ihren bis
herigen Wohnstatten oelaffen, welche sie
nach größeren Projekten räumen sollten.

Bremen. In ärmeren Kreisen der
Bevölkerung macht es viel böses Blut,
daß die Fleischninnung de einstimmt-ge- n

Beschluß gefaßt hat, die Fleisch-preis- e,

je nach Qualität des Fleisches
und der betteffenden Theile, um 5 resp.
10 Pf. zu erhohen. Die Innung will
zu ihrem vorgehen durch die anyalkeno
hohen Viehpreise und durch die von den
Schlachtern jährlich aufzubringenden
Kosten für die Schlachthosanlage in
Summe von 170,000 M. gezwungen
worden sein.

Vieazenvurg.
Schwerin. Von der Beschädi- -

gung ourcg ocywa er imo auch die
mecklenburgischen Elbufer betroffen wor
den. In Dömitz und Boizenburg muß
ten die Hänser der niedrigst gelegenen
Stadttheile geräumt werden. Die Um- -
gegend von Boizenburz glich einem gro- -
ßen See, aus welchem nur einzelne Dör- -

fer und Hauser hervorragten.
' Neubrandenburg. Am 7.
Januar starb hier im 93. Lebensjahre der

Irrste Bürgermeister der Stadt, Geh.r r r r r n m w w

Poiraly ur. 55. Vun. rucraer, welcyer
1823 zum Senator und 1830 zum Bür-germets- ter

gewählt, während dieses lan-ge- n

Zeitraums nicht nur in diesen Aem
lern, sondern auch als Landtagsmitglied
eine einflußreiche Wirksamkeit ausübte.

Waldeek.

Jlberstadt. Als der Amtsrath
Weibezahl von hier bei einem Besuch in
Magdeburg kürzlich Abends in einer
Equipage nach seinem Logis fuhr, rannte
die Deichsel einer Droschke in die Kutsche
hinein und traf ihn so unglücklich, daß
er einen Bruch zweier Rippen erlitt.

Korbach. Der frühere waldeck'sche
Reichstagsabgeordnete Dr. v. Bunsen
hat dem hiesigen Gymnasium die bedeu-tend- e

Bibliothek seines verstorbenen Va
terS, des Gesandten Christian JofiaS 0.
Bunsen, geschenkt.

tSrobyerjoathum Hesse

Groß-Gera- u. Bei seinem Be-suc- h

der Unglücksstätten im Ried .fuhr der
Großherzog in einem Nachen überall
umher und genährte bereitwilligst jede
Hülfe, wovon Kleidungsstücke, Wagen-ladunge- n

mit Brod und Kartoffeln ic,
die der Fürst aus seinen eigenen Mitteln
angeschafft, ein schönes Zeugniß ablegen,
In hiesiger Stadt genießen aus den be
drängten Riedortschaften gegen 500
Fluchtige Gastfreundschaft, ferner find
hier viele Hundert Stück Vieh aus den
überschwemmten Orten untergebracht ; eS
ist jedoch ein empfindlicher Mangel an
Futter für dasselbe eingetreten.

Laubenheim. Man schätzt den
Schaden, welchen die hiesigen Gärtner
und Baumzüchter durch das Hochwasser
erlitten haben, auf nahezu 100,000 M.
Nach der Aufstellung der Bürgemeifterei
beträgt der Gesammtschaden der hiesigen
Gemeinde, der theilweise durch beerdigte
Experten und Feldgefchmorene festgestellt
worden ist, ca. 210.000 M. wovon aus
Gebäude 59,000 M., Privatgrund stücke

72.400 M., Mobllar 50.700 M., Saat-flüch- te

und Setzkartoffln 27,700 M.
entfallen.

aver.
A i ch a ch. I der Oderhauser'schen

Wirthschaft fand hier am DreikönigStag
eine Schlägerei statt, wobei der Schnei
der-Gehil- fe Hofmann, der sich mit Er
folg um die Liebe deS WirthStöchterleioS
beworben hatte, fünf Messerstiche erhielt,
worunter einen durch die Lunze. Auch
die Wirthstochter wurde verwundet,
jedoch nur leicht. Die Angreifer, zwei
hiesige Bauernsöhne, find in Haft.

Aschaffenburg. Der hiesigen
Sicherheitsbehörde ist es gelungen, einer
Falschmünzerbande habhaft zu werden,
die , schon' längere Zeit hierühr Unwesen
treibt; 3 Personen wmden dingfest"-g-

macht. Außer fertigen falschen Münzen
wurden auch die zu ihrem Fabrikbetrieb
nöthigen Formen u. s. w. aufgefunden.
Hauptsächlich sollen ganze und halbe
Markstücke angefertigt worden sein.

M CitriU;r-- '

Von Elaire von GlSme'r.

sFortsetzung.Z
v

In ter Post w W Nachfeier deS

Kirchenfestes im vollen Gange. Di,
beiden Gaststuben, der Flur, die Treppe
waren - gedrängtuzll. Menschen, welche
große Schusseln Vorkofi vnzehrten und
einen Krug Bier nach dem ander leer
ten. -- .Dazu qualmten dte Psetsen und
es wurde geschwatzt, gelacht, gesungen,
gejodelt. Hin und wieder kreischte eine
sftanenstimme - emf der eine schwere
Faust fiel aus den Tisch, oa Lte.znuge

' ' ' 'klirrten.
Joseph' hatte "keinen "Sinn" für diese

Art von Vergnügen und die heiße, dura
vse Stubenluft nahm rlzm den Athem.
Sobald er konnte, machte er sich 00 den
Nachbarn loS. sah sich nochmals. .aber
vergeblich, ' im ;Flur und in. zweiten
Schänkzimmer nach Cevfl'um und trat
mit dem Bierkrug in der Hand vor das

aus aus die Freitreppe.
Da saß, die er suchte, unter der Bret

terlaube drüben am See, sah gerade vor
f!ch hin in's Wasser und aß ein Stück
Schwarzbrod. Wen er jetzt zu ihr

mg, ihr zu trinken brachte, das konnte
sie nicht abschlagen.... Wenn er nur
erst über den Weg hinüber gewesen wäre
rnd nicht so viele Augen hinter sich ge
riuszt hätte, die verwundert zusehen nmo
ten. Und dann das Fragen, was er,
ter Awerger-Josep- h, mit der Holder
Cenft zu thun hätte.... und die Augen
ter Gundl. wenn sie davon hörte.

Und warum saß wohl daS Mädchen so

allein, als ob ihr AlleS auS dem Wege
gegangen wäre? AVer war ie legt
vielleicht fortgegangen aus oem wunttt
Lärm, so gut wie er eS gethan? Er
schämte sich seiner Bedenklichkeit, faßte
sich ein Herz und war im Begriff zu ihr
,u geben. alS ein unoerannter zager m
der landesüblichen Joppe, kurzer, schwär- -

1er
.

Hose
.

und grünen Wadenstrümpfen
T ..t 1

unter ven naa.cn nreen, ein lunger
strammer Bursche, der den Weg von
Krün herunterkam, mit schallendem

Grün Gottr an sie herantrat
Sie suhr zusammen und sah ihn finster

cm.
Nun, kannst' nicht Autwort geben?

fügte er hinzu, indem er sein Gewehr
von ver cyuuer naym, an oie vano
stellte und sich neben sie setzte.

Sre rückte an das nve ver Bank.
Was willst von mir? fragte sie. Ich

kenne Dich so wenig, wie Du mich.
DaS ist gefehlt, gab er ruhig zur

Antwort, ich kenne Dich gut genug. Du
bist die Holder Cenfi und dienst, seit
Deine Mutter gestorben ist, in Altlach
beim Forster..'., aber ich weiß noch
mehr. . . .

Möcht' wissen was- - rief sie mit einem
Lachen, das ihre weißen, schönen Zähne
zeigte, und ihre Augen, die so traurig
aussehen konnten, vlltzien vor ueoer- -

muth.
Hör' nur zu, suhr der Jager fort, ich

weiß, daß Du's nicht gut hast. ... der
rster hält freilich 'was auf Dich, weil

Du fleißig und brav bist; aber die FSl- -

Itenn rn eine 00 e Steven uns plagt
Dich so gut wie alle Anderen.... aber
Ou hast nicht so viel Geduld, wie die.
bist hochmüthig, trotzig und gleich oben
vaus.

WaS Du Alles weißt! spottete Cenfi.
Wer hat Dich denn geschickt, mich zu
vermahnen?

Dich vermahnen ! siel er lachend em,
daS wär' vergeb' Müh , Dich muß
man gehen lassen, oder zwingen.

DaS hat noch Keiner gekonnt, sagte
sie und warf den Kopf zurück.

Es bat's wohl noch Keiner versucht.
me'nte der Jäger, aber komm jetzt! mich
verdrießt 'es, daß Du daS trockene Brod
kauest. Komm mit herein, da gievt'S
was Besseres zu essen und ew Bier.

Wenn ich daS haben will, brauch ich
Dich nicht, antwortete Cenfi.

Höflich bist grad' nicht! rief er gut
gelaunt. Aber sei jetzt gescheidt und
komm . . . kannst doch mit mir trinken.

Sie stand auf und schüttelte die Bro
samen von der Schürze.

Wenn ich Dir aber sag, daß ich nicht
mag ...

So sag' ich Dir, daß Du mutzt I fiel
er ihr in's Wort, sprang auf, nahm fie
ohne Weiteres in die Arme und schickte

sich an, fie in'S Haus zu tragen.
Sie wehrte sich stumm und tm nacy- -

ften Augenblick stand fie wieder aaf ten
Füßen. Joseph war zugesprungen.

Das; Du ne gehen laßt ... ich rath'
es Dir ! schrie er mit donnernder Stim- -

me unv vae ven Jager mu , einen
EiseofZuften, daß dieser überrascht die
Arme sinken ließ.

Joseph war wie verwandelt: seine
Augen sprühten, sein Geficht glühte und
wer weiß, was es gegeven haue, wäre
nicht in diesem Augenblick von der einen
Seite das Boot des Pfarrers mit dem
geistlichen Herrn an's Ufer gestoßen und
von der andern die Mittenwalder Post
herangerasselt. Die Gegner bezwängen
hre Heftigkeit, der Jager nahm lein Ge- -

wehr wieder auf die Schulter, sagte
spöttisch: Nicht für ungut, Cenfi, ich
hab' nicht gewußt, daß Du einen Schatz
hast, und ging den Weg nach dem Ur
eld hinunter.

Cenfi stand da wie mit Blut üdergos
en und Joseph war nicht besser zu Muth

als ihr. Aber noch einmal kam eme
ritterliche Regung über ihn, die seine
Schüchternheit besiegte.

Komm, enst, mit mir will st doch
trinken ... fing er an.. Sre schüttelte
den Kopf.

Nehmt 3 nicht für ungut, ich rann
nicht, sagte fie, ich hab' nur aus die Post
gewartet . . . seht, da ist schon der Sepp
mit der Medliin für die ör tenn, nun
mutz ich mich eilen, daß ich heim komme.

Wenige Minuten spater fuhr ihr Boot
über de See, pfeilschnell, in gerader

ichtun z dem Försterhause von Altlach
zu, dessen weiße Mauern vom Waldrand
herüber glänzten.

Joseph sah ihr nach, er wußte jetzt,
daß fie noch eben so trotzig und hoch
müthig war, als vor fünf Jahren, aber
sie genet ihm darum nur nocy vener.
Wie hatte fie den hübschen, kecken Bur- -

chen zuruckgewtefen, der sicher gewöhnt
war, vag sicy ore Zvcaocyen vier von rvm
gefallen ließen.... und wie begnügt
hatte sie dagesessen und ihr trockenes
Brod verzehrt, als ob es nichts Besseres
gäbe. . . .und nun fuhr sie fort, um einer
bösen Freu, die sie plagte, gefällig zu
sew, während ihre Altersgenossen lach
ten und scherzten.... Und wie sie die
Ruder führte ! kräftig und sicher wie ein
Mann, und dabei jede Bewegung leicht
und zierlich. Sie war eben anders, als
alle Anderen. Warum, hätte Joseph
nicht zu sagen gewußt, aber es that ihm
wohl sie anzusehen, ihre Stimme zu
hören, ihr Thu und Lassen zu beobach
ten. Als sie in der Ferne verschwand,
trat auchZn den Heimweg an. Er hätte
jktzt mit Niemand sprechen mögen; nicht
einmal ein Boot mochte er sich leihen,
lieber achte er den Umweg um die kleine
Bucht, an deren jenseitigem Ufer das
KlSsterle nnd weiterhin, in einer zweite
Bucht, fein Hcimwesen lag. .

Wie im Traum ging er dahin Z plötz
lich fiel ihm eine Mahnung der Schwe
fter wieder ein, daß er heirathen müsse,
um ew paar fleißige Hände w'4 Haus zu
bringen. Sew Athem stockte. Cenfi!
sagte ei Enva, i seiner Seele, und ew

Schauer ging ihm durch - Blut und
nerven. - '(

Ja welcher Weise er de Rest diese
Tage verleite, hätte er nie zu sagen
gewußt. Er war und blieb wie im
Traume ; aber nicht ie auf der Alm,
wo seine - Seele unfaßbaren Schemen
nachzog, die gleich den Wolkengcdilden
onsstiegen und evtschwanven. Heute war
es 'immer nur Censt'S Gestalt, die vor
feinen geistige Augen lebte und webte.
Sie saß ihm gegenüber am Eßtisch und
machte das dunkle, Zimmer ' hell: sie
schlupfte vor ihm die Treppe hinauf, als
er zu der kranke Schwester ging ; fie
stand am Brunnen ; sie wandelte im
schen den Bäumen deS kleinen Gemüse
GartenS, und wahrend er sie beobach
tcte, ihr nachsann und nachging, hörte
er kaum, .waS Gundl ' sagre, gab ver
kehrte Antworten, oder lächelte, stumm
vor fich hw. .

Wer weiß, wie viel er getrunken hat !
sagte Gundl zornig zu der kranken
Schwester, und als er Abends, außer
Stande seine Unruhe zu verbergen . auf
den See hinausfuhr und Waldborn
blies, wälzte fie sich voll Unwillen auf
ihrem Lager. Sie hatte das Musik--

machen", daS ihr immer, wenn es nicht
zu kirchlichen Zwecken geschah, ei Dorn
tm Auge war, für unpassend erklärt.
so lange fie um den Bruder Trauer
trugen; aber Joseph gehorchte ihr
nicht mehr.... es blieb nichts Anderes
übrig, er mußte heirathen I

Gundl war übrigens nicht die Einzige.
der Joieph's Waldhorn den Schlaf raubte.
Auch Cenfi, die nach schwerem Tagewerk
eben eingeschlummert war, erwachte und
lauschte, als die Klänge erst von Weitem
über den See zitterten und dann näher
und näherkamen. Der Blasende konnte,
ihrer Meinung nach,, nur der fremde Jä
aerdursche sein; von den Einheimischen,
das wußte sie, verstand sich niemand da
rauf. Wer war nur dieser Mensch den
sie nie zuvor gesehen hatte, und der um
sie so gut Bescheid wußte? Den ganzen
Tag hatte sie fich mit ihm beschäftigt,

?,atte so sehr sie fich dagegen gewehrt
und immer das schöngeschnittene

Gesicht mit der Adlernase, de frischen
vollen Lippen und den hellen, kecken Äu
gen gesehen ; hatte .immer wieder jedes
Wort, jeden Ton seiner Stimme gehört,
und war dabei mit fich selbst eben so un
zufrieden gewesen, als mit ihm. Daß sie
ihn zurückgewiesen, war in der Ordnung ;
fie sagte sich selbst, da fie das genau so
wieder thun würde. Aber daß sie kein
Wort gefunden, ihm' seinen Irrthum in
Bezug auf den ZmergerJoseph zu neh- -

men, sie verstand es nicht, vergav sich 's
nicht! WaS mußte Joseph von ihr den- -

ren. . . .und der Jager, der sicher wußte.
daß es nicht so war, und nur versucht
hatte sie zu reizen ! Aber waS wollte er
damit? waS wollte er überbaupt oon ihr?
was sollte jetzt das Bla en bedeuten?
. . . .Sewe Worte waren ihr mehr feind- -

lich als freundlich vorgekommen, allein
fein Horn sprach nur von Liebe und
Sehnsucht, und wie eine Lästerung kam
es ihr vor, daß eS aus jeder weltlichen
Melodie mit kühnen Uebergängen zu den

Schlußsätzen deS MknenuedeS zurück- -
kehrte, das heute m der Kirche gesungen
worden war.

Kann ein Leben ohne Dich
Leben, Liebe heißen?- -

klang eS in ihr Ohr und mehr als ein
mal fühlte fie wieder daS süße Erschre-cke- n,

daS fie empfunden hatte, als der
Jäger fie an fich riß und fein Athem ihre
Wange streifte.

Wer war er nur? Er fad aus wie gu
ter Leute Kind ; wie Einer, der gewöhnt
st, auf fich zu halten. Aber nicht nur.

daß AlleS an ihm von gutem Stoff, neu
und sauber war, machte, daß er so statt-lic- h

aussah. So groß wie der Zwerg er
Joseph war er freilich nicht, aber er hatte
breitere Schultern, kräftigere Glieder,
elastischere Bewegungen. Cenfi konnte
nicht aufhören sich vorzustellen, wie stolz
er den Kops trug, un wie sich die
ganze Gestalt im Behagen der Kraft
zu wiegen schien, als er mit festen und doch
leichten Schritten am See hinunter ging.
während fie nach Altlach hinüber fuhr.
Sie war ihm, so lange fie konnte, mit
den Augen gefolgt, er aber hatte fich

nicht einmal umgesehen und fie hatte fich
gesagt, daß er nichts mehr von ihr wissen
wollte.

Nun war er doch wieder da ! WaS will
er damit? WaS bild't er fich ein? fragte
fie sich ein Mal über daS andere, und das
unruhig klopfende Herz wollte sich mit
der Antwort: waS geht'S mich an! nicht
zufneden geben ; eS fragte weiter: Ob er
hr wieder begegnen unv was sie anrwor

ten würde.
Der schöne Jäger saß unterdessen im

Wirthshaus zu Urfeld, wo er sich mit
einem Freunde Bauya ar, einem wogen

Holzhändler, ein Stelldichein gegeben;
erzählte, daß er sich in Krän, wo er feit
acht Tagen stattomrt war, recht wohl de- -

ände: schilderte sein Zusammentreffen
mit Cenfi, die eS ihm, wie er sagte, mit
hren glanztgen, schwarzen Augen und
brer wilden Art angethan hätte; ver- -

sicherte lachend; Ich zwing sie noch! und
chlies schon langst so fest re immer, als

das Waldhorn verstummte, und endlich
auch Censi zur Ruhe kam.

Beim Erwachen war ihr erster Ge- -
danke, ob fie den Jäger heute sehen
würde. Jedem Boot, daS über den See
kam, blickte sie erwartungsvoll entgegen
und ertappte sich immer wieder dabei,
daß sie den Waldweg entlang spähte,
denn auch zu Fuß über Obernach konnte
er kommen.

Aber der Tag verging in der gewöhn-icie- n

Abwechslung von Arbeit und Ver- -

druß der Jäger ließ fich nicht sehen.
Die Abenddämmerung brach herein;
Cenfi hatte gemolken und. trat mit den
vollen Milcheimern auS der Stallthür,
als eben ew Kahn am Boothause von
Altlach landete. Ihr Herz klopfte schnel
er .... aber S war nur er Zwerger- -

Joseph, der auSftieg. Mit seinen langen,
chwavkenden Schritten kam er ven Wie
enabbana herauf. Trotz der Abend

frische sah er erhitzt auS, trocknete fich die
Stirn und athmete schwer.

Ist der Förster daheim? fragte er nach
der ersten Begrüßung.

Nein, er ist nach Walchensee gefahren.
antwortete Cenfi; ist Euch denn sew
Boot nicht begegnet?

Er gab keine Antwort, sah wie verle
gen umher, schien etwas sagen zu wollen
und sand die Worte nicht.

Habt Ihr etwas auszurichten? fragte
Cevst. Oder wollt Ihr die Förfterin
prechen? fie fitzt hinterm Hause in der

Laube.
New, nein, ich hab' Zeit, sagte Jo

eph, aber da Du von der Förfterw
nrtchst. . . . ist' wahr, daß sie immer so

gar böse ist. Dich plagt und Dir das Le
denverleidet?

Ich hab' mich noch nicht darüber be

klagt, antwortete Cevst.
Aber du Leute erzählen davon ....

ew Messer soll fie Drr an den Kopf ge
morsen haben .... und schlagen soll fie
auch.

Mich nicht! nes Censt und wurde
dunkelroth. Und damals mit dem Mes
er. . . . ja, seht, sie ist krank und grillig,

und ich bin keine von den Geduldige.
ES hat ei Wort das andere gegeben. . .
und das Unglück war, daß der Jägerbur

che, der das tan, gelacht hat. Da hat
fie. die nicht ausstehen und kaum die
Hand rühren konnte, ew Messer genom
men und mir nachgeworfen.

Und hat' Dich getroffen ?
Ja, ich hab' mich gcrad' umgesehen

.... da ist'S mir hier an' Kinn geflo
gen. Die.kleine ttarbe ist davon. .' 1 j

Und ' Du bist dageblieben. I .'. Deine
Freunde haben' zugegeben . , . . ? .

Ich hab' kewe Freunde und meine
Mutter ist todt, sagte ' Censt mit einem
Ton, der Joseph weh that. - Ueberdem
bw ich gern w Altlach, die Arbeit kann
ich verrichten und ' bin die meiste Zeit
allein. . . . mir thut' leid, daß ich nicht
mehr lange vier dtn - l
: i Haft' Dich anderwärts verdingt ? fragte
Joseph . mu j stockendem Athem.

-
Censt

schüttelte den Kopf. . .

. Nein, dazu hab' ich noch nicht, da
Herz gehabt, sagte sie. Hierher di ich
einmal gewöhnt drei Iahn iw ich da

und mag nicht gehen di ich : muß.
Die Such' ist nämlich so: der Försterin
ihre Schwester liegt an der Auszehrung ;
seit dem Frühjahr warten sie alle Tag'
auf ihre Tod; im letzten Brief stand,
e ging' jetzt schnell zu Ende. Wen sie
stirbt, kommt ihre Tochter, die ThereS
hierher und für mich ist dann kew Platz
mehr .... aber ich werd' schon einen
finden.

Wieder sah Joseph wie w Verlegenheit
oon einer Seue zur andern. Endlich
saßte er sich ein Herz und sagte:

ore. Eenn, wenn so wert ist. da
Du von Altlach fort wußt, komm zu mir
auf den Zmcrgcrhof, da find ein paar

8eißtge r)inv groß nöthig. Die Nandl
immer ka?.k und die Gundl kann mit

der Arbeit nicht fertig werden. Leicht ist
mit der Gundl auch nicht auskommen,
aber daran bist' ja gewöhnt. . . . und der
Zwergerhof ist so still wie Altlach....
und ich mein' gut mit Dir, Du kommst,
ich verlaß mich d rauf.

Er streckte ihr die Hand entgegen ; fie
zauderte. WaS fie von Gundl gehört
hatte, war nicht lockend, und noch vor
gestern hätte fie entschieden Nein gesagt.
Aber jetzt aus der Gegend fortgehen.

er weiß wie bald, und wer weiß wie
weit. . . . fie legte ihre Hand in Joseph'S
Rechte.

Ich weiß, daß Ihr' gut meint, ant
ortete sie; wir wollen's mit einander

versuchen.
Cenft! Censt! rief in diesem Augen

blick die Stimme der Förfterin ; Joseph
ließ die Hand de Mädchens fallen.

Geh , ich will Dich nicht länger auf.
ballen, sagte er. Zum Förster komm'
ich schon 'mal wieder , . . . morgen viel
leicht. Und noch EinS : von dem, waS
wir miteinander ausgemacht haben, red'ft
noch nicht.... ich muß die Zeit abpas,
sen. daß ich'S der Gudl beibring'.

Joseph ging. Er sah nicht mehr, wie
Censt die Achseln zuckte und die Brauen
zusammenzog. ,

Der Gundl beibringen.... die Zeit
abpassen.... so wenig ist er Herr im
HauS! sagte sie in Gedanken zu sich

selbst; nun, es muß ja nicht sein....
meinethalben braucht er'S der Gundl gar
nicht zu sagen.

Aber alS em paar Stunden später
Cenfi war eben in ihr Kämmerchen hin
aufgestiegen daS -- Waldhorn wieder
vom Wasser herüber klang, sagte fie sich

selbst, daß eS doch nirgend in der Welt
so schön sein könnte, als am Walchensee,
und die Aussicht, im Zmergerhofe zu
bleiben, erschien ihr wie ein Glück.

Bis zu Ende der Woche das Ma
rienfest war Dienstag gewesen gingen
die Tage in derselben Weise hw. Der
Jäger ließ sich nicht sehen, aber jeden
Abend klang daS Waldhorn über den
See und tagtäglich fand der Zwerger
Joseph einen. Vorwand, in Altlach

Donnerstag wollte er wis
sen, wo em ehemaliger Jazerdursche des
Försters geblieben sei; Freitag brauchte
er Rath bei einem Holzkauf; Sonn
abend fuhr er zum Fischfang in die
Obervacher Bucht, an deren Eingang
das Fölsterhaus

.
liegt, und hatte die
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in's Netz getrieben werden, und jedes
mal blieb er so lange, bis er Cenfi
wenigstens gesehen hatte. Ihr Anblick
war rhm so unentbehrlich wie d Luft,
die er athmete.

Am Sonnabend hatte er Gluck; der
Förster trug Cenfi auf, Joseph beim
Einsammeln der Steine zu helfen. So
ging fie denn zu ihm an' Bootshaus
hinunter, wo er schon emsig die größten
Kiesel auflas.

Sie war freundlich, aber er glaubte w
ihrem Wesen etwa Gedrücktes zu Le

merken, das ihr sonst fremd war.
Was ist Dir? fragte er, nachdem er

fie ewe Weile beobachtet. Hat's wieder
'mal was mit der Frau gegeben?

Sie schüttelte den Kopf und wendete
fich hastig ab. Bei seinem theiloeh
wenden Ton stiegen ihr Thränen in die
Augen.

Ich bin nur rechtschaffen müde, sagte
fie dann; heute früh haöen wir ge
meint, es würde Regen geben und ha
den uns geeilt, das Grummet herein zu
dringen.

Dann plag' Dich jetzt nicht weiter. . . .
setz' Dich auf den BootSrand und ruh auS,
meinte Joseph.

So arg ist'S nicht! antwortete fie;
laßt mich nur .... ich schlaf dann umso
besser. Sie mußte fich wieder abwenden,
und eS zuckte um ihre Lippen wie verhal
teneS Weinen. Die letzte Nacht hatte fie

fast kein Auge zugethan, hatte unablässig
darüber nachgedacht, warum der Jäger
fich nicht sehen ließ, und wie sie'S ansän
gen sollte, etwas von ihm zu erfahren.
Wenn fein Blasen nicht gewesen wä:e,
hätte sie gewiß nicht mehr an ihn gedacht
aber sobald sie das Waldhorn hörte, war
ihr, aiS ob eS seine Stimme wäre, die sie

anredete, fragte, Antwort haben wollte
.... Vielleicht wußte Jssph etwa von
ihm. Mit unsicherer Stimme fügte sie

hinzu:
Die letzten Nächte hat Einer auf dem

See fo viel Waldhorn geblasen .....
ißt Ihr vielleicht, wn'S gewesen ist?
Jetzt war'S Joseph, denn Verlegeuheit

kam und fich abwendete.
Du Haft'S wohl nicht gern? fragte er.
Freilich hör ich'S gern .... eS war gar

schön, aber ich möcht' auch wissen, er
bläst.

Joseph schwankte, ob er die Wahrheit
gestehen sollte.

Kannst' Dir Keinen denken? fragte er,
um Zeit zu gewinnen.

Von hier kann'S Niemand sew, ant
ortete Cenft; auch der Martin von Ko-ch-

ist'S nicht, der bläst nichts al luftige
Stücken und nur, enn Jeder fiebt, daß
er eS thut .... Ich kann mir nur denken,
daß eS der Na,r, drr ftemde Jäger ist, der
vom Dienstag . . . wißt Ihr was von
dem Menschen?

WaS soll ich von ihm wissen? fragte
Joseph, ich hab' gemeint, daß Du mit
ihm bekannt bist.

Ich hab' ihn nur da einzige Mal ge
sehen, sagte Cenfi, aber wenn er jeden
Abend auf dem See fährt, muß er doch

hier in der Umgegend sein?
Joseph schüttelte den Kovs.
Ich glaud't nicht! antwortete er, wenn

der Bursche noch hier wäre, hätt' ich ihn
'mal gesehen oder waS oon ihm gehört.
Wenn Dir ater d'raa liegt, zu wissen,
wer das Waldhorn bläst ....

New, Joseph, Mühe geben sollt
Ihr Euch darum nicht ; ' siel ihm Cenfi
in'S Wort. Im Grunde ist'S mir einer
let. : . ; -

' Joseph schwieg; nachdem sie erklärt,
cS wäre ihr einerlei, hatte er vichtS'mebr
zu sagen, der rechte Augenblick für sein
Geftändviß war erpaßt. Gleich dar
auf fand er, daß er Stewe genug hätte,
dankte Cenfi und fuhr gekränkt davon.
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während sie mit dem Gefühl, etwas er
lorea zu Habens xooran ihr Herz hin, zu
ihrer gewöhnlichen Arbeit zurückkehrte. '

Gegen Abend kam der Regen, der
Morgen ausgeblieben war ein feine
Geriesel, da Berge, Vollavd und See'
in graue Schleier hüllte. Die Wettete
war Grund genug für da Swmmblei
bea des Waldhorns,' sber Cenfi konnte
fich lange nicht damit zufrieden geben ;
Stunden verginge, ehe das gleichmäßige
Rausche von Wind und Regen fie in den
Schlaf sang. ;

- Wind und Rege rauschten fort, als
sie am Sonntag Morgen erwachte, aber
am Kirchenbesuch ließ fie fich so leicht
nicht hindern. Als die nothwendigste '
Hausarbeit gethan war, hüllte sie Kopf '
und Schultern in ein große Tuch und
ging nach dem Boothause hinunter. Von.'
ihren Hausgenossen wollte Niemand mit
fahren. .

Sie löste den kleineren Kahn, stieg ew
und wollte eben abstoßen,' als sie oon
einer ' Stimme angerufen ' wurde, bei
denn Klang ihr Herzfchleg stocktet
Haftig sah sie sich um.... sie hatte fich K

nicht getäuscht; der Jäger trat w da
BootdauS und stieg ohne Weitere ihr ;j
nach in den Kahn.

Grüß Gott. Cenfi! ich fahr mit. rief
er in keiner nverstchtlickien Weise. leat -

als ob er hier zu Haufe wäre sein 1

Gewehr unter die Bank, setzte fich, nahm
die Ruder zur Hand und hatte das Boot,'
ehe fich Censt nur besinnen konnte, mit --j
kuSstkge Schlägen weit hinauögetrieben.

Rub' Dich beut' aus. ick, brtna' Dick,
schon zur rechten Reit hinüber, tüate er
hinm. .

ES war ibr oeinlick so ha 111 fiien. '
aber sie hatte nur das eine Paar Ruder
im Boot; so zog sie denn da Tuch zu
sammen, da ihren Kopf verhüllte, und
sah stumm vor stch nieder.

Ich dab' Dich neulich über den See '
fahre sehe und muß zugeben, daß Du
Dich d'rauf verstehst, fing er nach ewer
Weile wieder an. Du scheinst Dich über
Haupt auf Alle zu verstehen, nur nicht
auf'S Freundlichsew.

E kommt d'rauf an, wer' verlangt,
antwortete fie.

BW ich Dir nicht gut genug? .fragtet
der Jäger. . : . .

Weiß ich. ob Du gut oder schlecht
bist! rief Censi und zuckte die Achseln.
Ich kenn' Dich nicht.

Hast Recht l sagte der junge Mann,
aber daS soll gleich ein End' haben ; hör'
zu und merk' Dir: ich heiße Anton
Moser, bin gebürtig auS Mittenward,
wo ich ew Häuschen hab' und ein Stücke-Feld..- ..

um die Jägerei weiß ichrBe
scheid und bw jetzt beim Förster in Krün j
Ich hab' auf dem Hochkopf im Forsthaü' - i

übernachtet, geh' nun wieder heim und 3

mach' den Umweg über Walchensee nur
Dir zu lieb.... denn Du gefällst mir,
wie keine Andere. . . .und ich geb' keine
Ruh', bis Du mein Schatz bist.-- - '

(Fortsetzung folgt.)

Variationen. ;.

Wenn du noch einen Onkel hast, '

Und der hat gute Weine.
So mach' dich bei ihm nicht verhaßt, ,

, Sonst saust er fie allewe. .

- : j
Wenn du noch einen Vetter hast.
Als Lieutenant bei der Garde,
Von dem du Geld zu kriegen hast, ' '

Da kannst de lange warte'.

Macht der Gewohnheit.
Zwei Kaufleute, die in lebhafter Ge

fchäftsoerbindung stehen und sehr be
freundet find, lassen ihr Comptoir durch .
ein Telephon verbinden. Am ersten
Tage erscheint der Eine am Telephons
und ruft den Andern an: Guten Mor !

gen, Herr Collega! Gute Morgen!.!
Wie geht Ihnen? Ausgezeichnet!

Priese gefällig?!
:

Ew Temperenz Redner wurde von
einem seiner Bekannten schwer betrunken
angetroffen und wegen der Unmäßigkeit
zur Rede angestellt. Ich befinde mich
inmitten meiner Pflichterfüllung, sagte
er. Dienstag, Donnerstag und Sonn
tag halte ich Reden gegen die Unmäßig
keit und an den übrigen Tagen besaufe.
ich mich al abschreckende Beispiel $

i r

Kurze Erklärung.'- -

Herr : ES ist so fatal, wenn man i
ein Bureau muß, die Herren find alle wt
Civil und da kennt man fie-nich-t. .

Bureaudiener : O da kann ich Ihnen
gleich Aufschluß geben. Der Schreiber
hat einen Stroh sessel. der Rath einend
Polstersessel und der Chef einen Schlaf
sessel. 1

.

Curio.
E x c e l l e u z szu einem Hauptmann,

der fich vorstellt: Haben Sie Brüder?
Hauptmann: Einen, Excellenz? s

Excellenz: CurioS, unlängst un. v
terhielt ich mich mit Ihrer Frau Schwer
fter und die sagte mir, daß sie zwei Brü 5
der hätte. 4

Au Leipzig. ' : t
Lehrer szu einem SchülerZ: K!,'

warum hast Du Deine Haare nicht ge'
kämmt?- - ; t.X-'- i

Karl: .Die Meßfremden haben jetzt
unsern Kamm."

Ein' nach dem andern.
Kellner: .Herr Wirth, die Gäft

halten sich ans, daß daS Essen zu wenig
gesalzen ift.- - Wirth: .So ? Na
die soll'n nur arten, bis ich mit der
Rechnung komm', .

Großartig.
Lieutenant: Jetzt seh' mir Einer ein

mal den Hummelmeier an! Steht der.
Kerl nicht da, als ob er die Dummheit,
des ganzen Regiments in Regie gepachtet
hätte!? .

i.
Höchst wahrscheinlich. i

Ist eS wahr, Zeuge, daß der Gemor--det- e

vor seinem Tode s schwer-kran- k --

war?
. Giwiß, Herr Präsident! Ich glaube,

wenn er nicht umgebracht worden wäre,
so wäre er eine halbe Swnde vorher
schön gestorben.

Anzügliche Farbe;
EW junger Ossizier in grüner Uni ,

form, der mit Selbstlob sehr verschwen
derisch war, sagte einst in einer Gesell
schaft: -

Ein sparsamer S ch w S int e r.
Herr: .Ich gehe in gar keine Äper,

also auch in keine von Richard Wagner.
Fünf Mark für einen Sitz ist ir zu
viel. Dame: .Aber Sie schwärmen
doch für Wagner ?" Herr?.Jcr,
daS kostet aber nicht l" . i ?

; -i

Bissig. .-
- 'i'wK-Alt- e

Jungfer zu ihrem Bruder :CarZ)
mew Gott, welch' ew Unglück! - E!en.
hat mich ew Hund w de Fuß gebissen
und ich fürchte, daß er toll war ! . &y--

Brnder: Da glaube ich auch Mttü
totx kei Dir noch anbetßt, muß en'tschie

den toll sein! ' 1 ' u M
.. -- KVyy

Unteroffizier: .Warum nennt
manda Seitengewehr Faschwenmesser?

Rekrnt:' .Weile zu. Varschtede
nem gebraucht wird."


