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säbne können zu ' '
gebaut werden.

Schmiköe- - und

zvagnkrwcrKNätte
von

Honry Honeck
. Mo.jptvuwt

' ' ..,N. und dein Publikum über- -

. iVV! T i h mit an. da ich stets einen
Dauyi 3" --

Borrath von

Pfliigen
. , ,,s dem besten Stahl gemocht
vaire, --.,,, ;., vilii arantlreniinn ioi vui n.v.. or.sind i.. ;ii!.-irts- n.irrrttbtsl.
Säen no Reparak..,e,. werden PÜnkllich

ünd biü'g besorgt.
Henry Honeck.

Braucrci - Saloon,
Kk0 Kropp, Eigenthümer.

-- Stets kühkes Bier! -
frisch aus deni Keller.

Tit besten Wein,. Cigarren und lonstige
rfriichungen ,tetS an Hans.
Um geneigten Zu'pruch bittet

Hugo Kropp.

Neues
.

Groccrlc-ls- c
'
cyast,

(fde 5. und Marketstr.
Unterzeichnete hat soeben ein vollttän

diaes Laaer von vrocertes iever rt
aus 2t vout erhalten und erinchl das Pn
bllknm bei ihm vorzusprechen und seine Waa- -

ren zn be,lchtlgen.
I.'llllain raendle.

Ter hödiite Marktpreis wird für Produkte
bezahlt.

Wein- - und Bicr- -

S a so oii
von PNttipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen !

4. Strafte, Zw. Markt und Schillcrstraste.
Hermann, !Nc.

Leih - Stall'.
von

Fritz Ochsner,
S. Ttraszc, Hermann, Mo.
Rcitvieide oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag n den Jincralueii preisen auszu-lerne- n.

Pnrde und f el werden zu nehm
baren Prdmgungcn gcsut'ert.

kZ?' Heu, Haler und oi n nndet man stets
zu zeitgemäßen Preisen.

Jrit; Ochsner.

getmann Siar Nltlls.

Ssorsss A- - Klinger,
Fabrikant von

Mchl, Kleie, Shipstuss u. s. w.

Für alle Sorten Getreide, als
Reizen, ZZoggen, Korn u. f. w., u. f. w.

wild der höchste Marktpreis bezahlt. Bestel-lunge- n

prompt besorgt.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit44

über die

Oh'o it Wississlppl ).
von Ct. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. und M. R'y führt jetzt Palast-Schlafwage- n

ohne Wechsel von St. Louis
in 10 Stunden rn,ch Louisville,

10 Stunden nach Cincinnati,
. "0 Stunden nach Washington,

31 runden nach Baltimore,
Stunden nach New Aork.

2 Swnden am schnellsten nach Louisville
und inrinnati. 7 stunden am schnellsten
nach Waihing'on 4 Stunden am schnellsten
nach Baltimore- .- Aehnlick, schnelle eit nach
"Jltm ?)0lk und dies ohne iZarwechsel.

4Töglif,eJüaenach
ouisville

mit bequemen Passagicrwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwagc- n.

Die

Ohio. & Bttsflsstppi Eisenbahn
führt seht eine doppelte tägl. Linie von

P a l a st - S ch l a f w a g c n

v. St.Louis nach NewAork ohne Wechsel

Kcm Carwechsel für irgend eine
Passagier. lasse.

I. und U Klasse Passagiere werden alle
auf Schnellzügen befördert.

Tie einziap Linie durch welche man ohne
uarmechskl und ohne ertra Bezahlung von
Et. vgjs ,'ach (nncinnall gelangen rann.

?ür Tickets, Raten oder irgend mlche
wende man sich an die Ticket-Aae-

tkn der mit dieser in Verbindung stehenden
ahnen.
:n St. Louis 101 n. 103 nördl. 4. 5tr.

W. W. Pcabody, W. B. Shattuc,
Gcn'l. Manaaer, Gen'l. pass. Agt.

Cincinnati, O.
G. D. Bacon. Gcn'l. West. Pass. Agt.

St. Louis, Mo.
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NuslSndische Nachrichten.

S5wi Srandrndnr.
Berlin. Bei dem VerlagsbuchZLnd-U- x

Junge in der Stalauer Straße sind
96,00 Exemplare unsittlicher Schriften
oo der Polizei konsiszirt worden.

Cottbus. In dem Dorfe PetexS- -

Hain bei Drebkau wurde der vom hiesigen
Amtsgericht wegen Einbruchs steckbrieflich
onfolqteArbeiter Christian Schwarick von
hier festgenommen,

...
um per Wagen hierher

L v orsciZ- -
I lransporrrr, zu crvrn. lugange

der Dresdenerstraße war der Transpor
tant noch wohl und munter, am Etsen
bahn-Ueberga- siel er plötzlich todt zu
Loden. Man glaubt, daß er auf dem
Transport schwer mißhandelt wurde, wes
halb gerichtliche Untersuchung emgeleite
wurde.

Freienmaide a. O. Vorhiesi
aem Schöffenaericht sollte sich der Bött
chermeister Dorand aus Neuenhagen we-zc- tt

Mißhandlung seiner Frau oerant-aiorte- n.

Aus Alteration hierüber erschoß
er sich kurz vorBegrnn der Verhandlung

RüttotD. Ein Sohn des Mühlebe
fitzerS Eilefeld hier, der in Pforzheim in
Laden als Goldarbeit belchasttat war.
ist dort das Opfer einiger Raufbolde ae- -

morden, die ihn zuerst mißhandelten und
dann über eine Eisenbahnbiücke in die
Zlz warfen, wo er todt aufaefunden
muroe.

Vrovinz Vomwer.
Tlerrtn. !Ler Uhrmacher rant

ZKarquardt und dessen Compagnon ö!eu- -
zrann sind feit einigen Tagen verschwun-sen- ;

das in der Papenstraße gelegene
(z)e chastsloral war bts aus cmen aerm- -

zen Theil von den Waarenbeständen ge- -
cäumt. Die Fluchtigen weiden steckbrief
lich verfolgt.

GreikSwald. Unsere Universität
ozird im laufenden Wintersemester von
368 Studlrenden besucht: davon zählt
sie theologische Fakultät 251, die junsti-fch- e

66, die medizinische 417. die vhiloso- -
phische 145.

Jakobshagen. Nach Unterschla- -
gung amlncy anvertrauter Felder ist der

00, Brchardt vo
nflfflhfl rt,mnrsi,n itnh tnirh iht nnm

7 O I v V

slargaroer laarsanwau llecrorienicy
oerfolgt.

VroVZnz iZZ Sprengen.
Tilsit. Der Schneider Smalakies

in Matzstubbern unterhielt mit der Frau
des dortiaen Besitzers Siczeoanskl ein
Verhältniß, beabsichtigte sie zu heirathen
und versuchte deshalb, den Mann durch
Arsenik, das er ihm in einem Glase Bier
beibrachte, aus dem Wege zu räumen.
Dafür mutz er letzt auf Verdikt des
Schwurgerichts 6 Jahre im Zuchthaus
iltzen.

Unglücks- - und Brandfälle. In der
örauerei Matzicken sind drei Albeiter
durch Einathmen von Kohlendunst erstickt
and in Kerkelbeck stürzte der Altsttzer
Szußil von der Leiter in den Hausflur
hinab und starb in Folge der erlittenen
Lerletzungen. Durch größere Schaden- -
reuer wurden eingeäschert: in Grumbeln
sämmtliche Gebäude des Besitzers Ba-cows- ki,

in Mogilowen die Wohn- - und
Slrthschaftsgebäude des Wirthes Sal
oga, in Packamohnen das Gottueb rack-ch- e

Kruggrundstück, in Plöwken die Be- -

ntzung des Gastrvirths Kowalczuk und in
tun drei xetcher der Kaufleute Schutz

Lasenau und Scheer und drei Wohnge
?aud des Besitzers Nudnau und des
Kaufmanns Scheer.

Provinz Meftpreußeu.
Konitz. Im benachbarten Kl. Chelm

reg die unverehel. Marianne chulka
ihre drei Kinder im Alter oon 6 Jahren

Jahren und 5 Monaten eine kurze jelt
rllein im Zimmer. Der älteste Junge
machte sich an der Petroleumlampe zu
'chaffen, diese erplodirte und aus der als
bald in vollen Flammen stehenden Stube
konnte nur das älteste Kind gerettet wer
den, die anderen beiden verbrannten

Marienwerder. Der Reaierunas
Präsident hat neuerdings eine Verfügung
erlassen, wonach nicht nur in unserer
Stadt, sondern augemein im ganzen Re
zierungbezirk bis Schenkwirthschasten
ant weiblicher Bedienung um 10 Uhr
Äbends geschlossen werden müssen.

ischwetz. Großes Äussedrn erreg
yier die plötzlich erfoigie Verhaftung des
iql. Oberförsters Siewert m Linden
susch, dessen Gouvernante sich vor eini
zer Zeit aus Verzweiflung uoer dortige
Lerhältmsse das Leben nahm. Es han- -

delt sich um Wechselfälschungen und auch
am Fälschungen in den orstoerwaltungs
Rechnungen.

Itrovin, vosen.
F r a u st a d t. Die neugebaute

Chausseestrecke von Lissa nach Schwetzkau
ist dem öffentlichen Verkehr übergeben
worden.

K o l m a r. Der Gesundheitsiustand
. . .: r i cm - i ' t : :

l in oen reyien wiouaien in ijitiyci
Geaeud im Allgemeinen ein schlechter ge- -

ivesen. Es ist wohl kaum ein Dorf im
Kreise, in dkin Scharlach und Diphterrtls
nicht arassirt hatten. . Am verheerendsten
wüthete die Diphtentls in Brodden, wo
seiselben mehr als 20 Kinder zum vpser

fallen sind. Geaenwartia treten d,e
Krankheiten in Usch'und Zachasberg hes-ti- g

auf. Dort leisten die hiesigen Dia
konissinnen vorzügliche Dienste. In
Bergthal und Radwonke wurden auch
Pocken ronstatirt

Pude itz. Unser Bürgermeister
ameckl hat durch eine Verordnung, durch

welche das Absingen von Kirchenliedern
auf dem Marktplätze während der Oktava
des Laurentiusfestes verboten wurde, den

orn der katholischen Einwohner aus sich

geladen. Sie haben gegen diese Verord-nun- g

eine geharnischte Beschwerde an die
Regierung genchtet und, von Dieser ig

beschicken, haben sie sich jetzt an
oen Minister gewendet.

provtn? Zttitltfttn.
Ratibor. In einer hier aufgestell-te- n

Schaubude zeigte sich dieser Tage die
20 !abre alta Stein aus Wormditt
lOstpreußen) in ihren Kraftproduktio
nen. Dabei zerschlug Jemand eine über
dem Sitz des Madchens angebrachte
Petroleumlampe und das brennende Oel
eraoß sich über die Unglückliche, welche o

schlimme Brandwunden erlitt, daß sie

nach dreitägigen fürchterlichen Leiden im

Krankenhause starb.
Selbstmorde. Unglücks und Brand-fäll- e.

AuS Schmermuth ertränkte sich

bei Breslau in der Oder die Inwohner-fra- u

Susanna Pückert aus Margareth,
feinem elterlichen, Haufe erhängte sich

aus unbekannten Gründen der 2jährige
Fleischer Ackermann aus Deutsch-Leipp- e,

Glogau der Schmied Conrad und in
Saaan lte sich der 53 ayre alt Gatt- -

ner Friedr. Wattig vom Eisenbahnzuge
überfahren. In Gablenz bei Muskau
ertrank in einem tiefen Graben die
Wittwe Smers. Den Flammen sind

zum Opfer gefallen: m Breslau das den und
Gebrüdern Bauer aehöriae Grundstück

der Gartenstraße, in Wischütz das dem

Restaurateur Handke in Köben gehörige von
Baueraut. in Gassendorf die dem August

Weihnacht gehörige Häuslerstelle Nr. 20
in Bockwitz die Gebäude des Mau

rersHänsel.
praviitf Sachsen.

Delitislb. Die biesiaen Kaufleute
Heller & Wiesinger erhielten dieser Tage
eder ewen anonymen ries, wonn hier

aufgefordert wurden, an emem bestimm-te- n

Abende I bezw. 25 M. auf die

Rank am eiliabrumien ,u leben, widri- -

genfall
' :

dem Heller der rothe Hahn auf'

T X. Ä.r.j. a . ernt - n cjuaaj griri, oera zcvkennger vagegenzem
Töchterlein geraubt werden würdet Auf
erstatterte Anzeige wurde der bezeichnete
Ott polizeilich bewacht und als Thäter
der Sekundaner R. von hier abgefaßt.

Erfurt. Da, wo einst das blühende
Dorf DaberstSdt sich befand, entsteht
jetzt ein neuer Stadttheil unserer von
Jahr zu Jahr sich vergrößernden Stadt.
Die Jagemann'fchen und Jander'schen
Häuser, welche hoch oben auf dem Berg-platea- u

sich erheben, gellen hierbei IS
Mittelpunkt des Ganzen. Hieran ,ei-he- n

sich die verschiedenen prcj.klnten
Straßen.

Nordhaufen. Ueber das Ver-mög- en

der weltbekannte Eismaschinen-fabri- k
Oskar Kropff ist jetzt der Konkurs

eröffnet worden, nachdem vor acht Tagen
etwa 130 Arbeiter entlassen sind. Für
die Stadt Nordhausen erwächst infolge
dessen eine große Last, zumal auch die
Har?er Akkiengesellschast die nothwendige
Subhastation beantragt hat.

Elt&felttu
Munster. Im Münsterland, wo

die Eisenbahnen ehedem private. waren.
.r.T erv r - - ?ia;CR cie aynyose sowoyt oeiuglich

ihrer G:öße, fowie ihrer Entfernungen
von den Ortschaften manches zu wün- -
schen übrig. Doch wird allmälia Abbilke7 Ir r rr r--,

geslyassen. ur Bocholt ist der Neubau
des Stationsgebäudes beschlossen, zu wel,
ryem 3ecj lau.üüü wt. deantraat wer-
den sollen. Auch Dorften hat Hoffnung,
einen enirarvaanyos zu eryalten.

Burqstelnfurt. Die im Bau be,
griffene hiesige katholische Kirche ist lum
Theil eingestürzt und einem weiteren
Theil deS Neubaues droht dasselbe Schick-sa- l.

Der Bau wird aus Kosten des Fis- -
rüg ausgesuyn.

Castrop. Die Beranlassuna im btx." I

Erplosion schlagender Wetter auf der
Wettersohle im Flötz .Marie" auf der
Zeche .Viktor hat bisher noch nicht elt

werden können. Außer den bei- -
den als Leichen zu Tage Geförderten,
deren einer der 17jährige Josef Schlüter
aus Bladenhorst war, sind im St.
Rochushosxiial zu Herne bereits 7 Ver
unglückte, darunter der Steiger von den
Broich, die Bergleute Anton Wolter.
Wilh. Klostermann und Wilh. Hilde- -

brano, ihren Leiden erlegen. Sechs en

sich in Pflege, von denen jedoch
nur zwei Aussicht auf Wiedelberstelluna
haben.

KheksprvVNik,

Duisburg. Die städtische Bau- -
Kommission hat 450.000 Mark für ein
hier zu erbauendes Schlachthaus bewil- -
lgt.

Kreuznach. Sechs hiestae Metzaer.
welche aus der bayerischen

.
Pfalz schon

r.Ji T,i.lx rnr ich .ungeik? 5i rranres iüien eilige
chleppt und hier .verarbeitet" hatten.
md nach vielen Bemühungen unserer

Polizei l:tzt endlich abgefaßt worden.
Das Schöffenaericht verurtbeilte die
auberen Geschäftsleute zu je vier Wochen

Gefängniß und 100 M. Geldbuße.
Jüje e. Bor meyr als 25 Satiren

starb hier der General Horn, welcher
nicht weniger als 14 rechtmäßige Erben
hmterlleß. Nachdem wahrend dieser aan
zen Zeit mehrere Rechtsanmälte nachein- -
ander damit beschaniat waren, die Sache
zum Abschluß zu bringen, ist nun kürzlich
das noch vorhandene Eigenthum verkaust
worden. Dasselbe hat jedoch nur einen
Erlös von 4500 Mark ergeben, so daß
jeder der mit großen Mühcn und Kosten
ermittelten Erben ganze 300 M. er
hält. .

Schleswiggolftein.

Tr ittau. Die zwischen hier und
Ahrensburg regelmäßig verkehrende Kar-riolpo- st

wurde neulich bei dem.Hambur- -

ger Wald" von zwei Personen über-falle- n.

Ein sich zufällig in der Nähe
beniidllcher Förster kam dem bedräng- -

ten Postkutscher Habel zu Hilfe und
die Räuber mußten unverrichteter Sache
die Flucht ergreifen. Unter den Post- -

aütern befaneen sich mehrere Geldsen
düngen, auf welche die Thäter es abge- -

sehen hatten.
Selbstmord- - und Brandfälle. In

Elsrrup hat sich ern alter Tischler, be- -

kannt uiiter dem Namen Jürgen Bött-che- r,

erhängt. Durch eine im Hause
des Nachiwachters ausgebrochene Feuers-brun- st

wurden in Wendtors vier Käthen
in Asche gelegt, wodurch zwölf Familien
obdachlos wurden. Ferner brannten nie-de- r:

auf dem Sandberg in Elmshorn
das Gewese der Wittwe Mohr, auf
Bramstedtfeld die dem Ehr. Sönnichsen
gehörige Parzellenstelle, in Neuberend
Oehlerl's Abnahmehaus, in Kattenhund
das Diedrichsen'sche Wohnhaus, bei
Glücksburg das Wohnhaus des Höck-sch- en

Gehöfts, in Westermühlen Hamm's
Wohnhaus und in Graulund der Hof des
Besitzers Paul Petersen.

SanuoV,
Hannover. Der Mangel an klei-ne- n

Wohnungen in unserer Stadt hat
eine nicht geringe Anzahl von Familien
obdachlos gemacht. Von diesen sind
nahezu 50 im alten Zeughause unterge-brach- t,

wo jetzt in abgesonderten Räu-me- n

Oesen gesetzt werden, damit die
größtentheils mit reichem Kindersegen
bedachten Leute während des Winters 's
heizen können. Etwa ein Dutzend Fami-lie- n

hat unbenutzte städtische Lokalitäten
bezogen, andere haben in Hausern Zu-fluc- ht

gesucht, die im Neubau begriffen
und kaum unter Dach gebracht sind.

E b e r g ö tz e n. In seiner Wohnung
wurde kurUlch der 43 Jahre alte Arber
ter Berg todt im Bette aufgefunden.
Das Gesicht dei Leiche eiate Blutflecken.
an dem Körper fanden sich mehrere Wun- -

den. Die Untersuchung ist mit Entdeckung
des Verbrechens beschäftigt.

Freiburg i. H Der hiesige
Amtsgerichtsfekretär Schmidt ist wegen
Unterschlagung in 101 Fällen, sowie
weqen falscher Beurkundung zu 5$ Jah
ren ZUchlyaus verurryeiii woroen.

GSttinqen. Bei Beginn des lau- -

senden Wintersemesters sind an unserer
Universität 277 Studirende immatuku-lir- t

worden ; unter ihnen befinden sich

31 Ausländer, darunter 11 Amerikaner.

Selsen-Var- s.

A l l e n d o r f, a. W. Hier mußten
auf Veranlassung der Regierung die

chulen geschlossen werden, weil die
Masern- - und Diphtheritls-Epidemi- e in
bedenklicher Weise um sich greift. Es mi
fehlten zuletzt 260 Schüler, mehr als die

e. .
Marburg. In der Nacht zum 3. .

März ds. Is. war m Nordeck der als 'n
herzloser Wucherer bekannte Handels
mann Wolss erwürgt und seine Frau er in
chlagen worden. Die öffentliche Mei- - d'

nung vezelchnele 'vamars oen cymieo
onrad Hedvench aus Noßverg als ven

Thäter, weil dieser von Wolff um Haus
Hof aebracht woiden war. Das in

hiesige Schwurgericht sprach nun kürzlich
nach fün tägiger Verhandlung Hedderich

der Anklage aus zwersachen Mord
frei.

Königreich Sachsen.

Lug au. Ueber unseren Aerzten
schwebt ein Unstern. Im Ansänge die-se- ö

Jahres wurde der junge Dr. Oster Und

hold bei unermüdlicher Bekämpfung der
wüthenden DiphtheritiS selbst ein

Opfer derselben und jetzt ist der Nach-folg- er

desselben, Dr. SieberS, an einer sein

Blutvergiftung, die er sich bei einer
Operation zugezogen hatte, gestorben.

--Xtt:-z.
Slittti? tintl lllltttfrttlf (t.c cr'""w''t"
Erzählung aus der RamSau

von Maximilian Schmidt.

(Fortsetzung.)
Franzei . dagegen erwiederte lebhaft

Sexp's Gruß und wandte ihr Gesicht
lange nach der Richtung, in der er sich
mit Flori entfernte.

Jockl. bemerkte dieß und er sagte zur
Wimbachbäuelin:

.Merkwürdi! Mei' blinds Teandl
schaut eam fredi nach, und dös Dei'
wendt eam 'n Buckl u. Moanst ebba
nit. daß 's Resei no' a bisl viel dumm
is?"

fL Kalbn kriegst no' dazua, wennst es
gscheidt machst sagte die BSuerm

Jackl blickte voch einmal nach feiner
Tochter, die noch immer

.
hoch aufgerichtet

i.. L t s hti ' rm w

uuiiano uno icyulierre oann einige .'caie
leise den Kopf. Zum ersten Male mochte

I m der Gedanke kommen,
.

daß auch fein
I t r c r r n r r m

a c,n 'esuyr jui teoc vaoen ronnie.
'ber rasch verzagte er diesen Gedanken.

dem er bei sich dachte: .Mei', sie is ja
blind!" DanngaberderWimbflchbäuerin

. .I st C r nr ä r
vernanonißvou oie ,ano uno sagte:
td a Wort sei l"

Serp ging mit seinem Gaste den Hang
hinauf zu dem in der Gnotschast Tauben
see liegenden Führmannslehen. Sie
kamen dabei an dem aus Holzfachwerk
im Berchtesgadener Styl erbauten, mit
einem flachen, fteinbeschwerten Schindel-dac- h

versehenen, äußerst freundlichen
Häuschen vorüber, das des blinden
Franzei's Heimath war und von dessen
oberer Laube die im üppigsten Blüther,
schmucke prangenden Nelkenstöcke weit
herabhingen. Das einstöckige Häuschen
stand so friedlich und sauber da, daß
man sich unwillkürlich zum Verweilen
auf der Gredbank oder auf dem Sitze
unter dem breitästiaen Apfelbaum zur
andern Seite des Fahrweges angemuthet
suhlte.

In dem kleinen, neben dem Haufe be- -

findlichen Blumengärtchen blühten die
blauen Rittersporn und Mutteraottes- -
chuhe neben hoher, rothen Malven, ver- -

schiedenfarbiaen Buschnelken und ganzen
Beeten bedeckt mit buntem Phlor, ge-

streiftem Bandqras uud Rosmarin. Kein
Gräschen Unkraut war sichtbar das
Gärtchen war das Lieblingsplätzchen des
blinden Franzei.

Dem Flori ward es hier seltsam zu
Muthe, er verspürte etwas in sich, das
dem Gefühle der Andacht nicht unähnlich
war. Er suhlte sozusagen den Hauch
der Poesie, mit dem seine junge Liebe zu
dem blinden Mädchen dieses kleine Idyll
umgab. Schweigend, als wollte er die-s- es

süße Gesühl durch keinen Laut ver?
scheuchen, hielt er den gleichgültig en

Sepp zum Verweilen an,
und während sich dieser unter dem Apfel-bäu- m

niederließ und sein Pfeifchen te,

trat Flori auf die Gred, drückte
seinen Kopf an die Butzenscheiben des
kleinen Fensters und suchte mit seinem
Blicke in den Jnnenraum zu dringen.

Es war Franzei's Kammer. Die
Wände waren Schneeweiß getüncht, der
Plasond mit Holz getäfelt und fast
schwarz vor Alter. Zrnächst dem Fenster
in der Ecke stand ein kleines Tischchen
aus Eichenholz, zu beiden weiten dessel-de- n

hohe, alterthümliche Lehnstuhle.
Dem Fenster gerade gegenüber an der
Hinteren Wand befand stch Franzei's
Liegestatt, eine breite Himmelbett statt,
mit einfacher Schnitzerei verziert und
darüber eine aus unzähligen bunten S
denstückchen zusammengenähte Decke.
Ein geschnitzter, doppelthüriger Häng-koste- n,

eine geschweifte, mit hellen en

versehene Kommode und
ein kleiner Hausaltar, auf welchem ein
geschnitzter Christus stand, von kleinen
Blumen. öpfchen mit künstlichen Blumen
umgeben, bildeten außerdem noch den
Hauptbzstandtheil des Mobiliars. Vor
diesem Hausaltärchen war eine kleine,
zierliche Oellampe gebracht, wahrend
an der Wand zwei Bilder, die Mutter
GotteS und den heiligen Franziskus dar-stellen- d,

unter Glas und Rahmen sicht-b- ar

waren. Der schönste Schmuck des
Gemaches aber war ein aus der Kommode
unter einem Glaskasten befindliches
wächsernes Ehristuskind umgeben von
mehreren aus Holz geschnitzten Figuren,
Hirten und Jäger darstellend, und eine
alte, schön geschnitzte Kükuksuhr mit
Messtnggewichten und starkem bis auf die
Gred heraus hörbarem Pendelschlag.
Ueber den ganzen Raum schien das Glück
und der Friede ausgebreitet zu sein, wie
er die geheiligte Stätte guter Menschen
sichtlich umgibt.

Flori würde sich nicht so bald von sei.
nem Playe getrennt yaoen, yane im
nicht sein Begleiter gemahnt, daß es Zeit
sei zum Weitermarsche. So umspannte
er nochmals mit seinen Blicken Haus und
Garten und sagte dann zu Sepp im
Weiterschreiten:

.Es muaß do recht traun sei sur s
Franzei, so viel schone Cach z'habn nnd
nix davon z'sehan."

Narret!" entgegnete Sepp. .I hon
Franzei no koa' Minuten traun

gsehgn. Die hat mehr Freud als unser
oar.s, weil sie si' über'S kloanst Ding
freut, dos unser oans gar nit acht .
Wenn i oft in der Liachtzeit (Dämme-run- g)

beim Jakl druntsitz unter'm Apfel-baa- m

und er fangt 's Singa oder 's
Maultrommeln an, da singt's so freudi
mit, wia 's lebfrischest' Deandl. Und
spielt nach der Alt auf seiner Schwegel-pfeife- n,

so hört sie 's Betteln nit auf,
bis i mit ihr tanz. No', und da sollst es
sehgn l Draahn thuat sie si', wie nomal
Dogger! und in d' Höh laßt sie si'
schützen, halt grad wier a Federl. Ja
was moanst denn, sie kennt aar koan
größern Wunsch, als daß i's amal aaf 'n
Tanzboden sühret."

.Und warum thuast eS nit?" fragte zu
Flori. zu

.Warum? Erstens gebet'S der Jakl
scho' gar nit zua. denn d' Leut habn eam
weiß gmacht, dös waar a Todsünd und a
Gotteslästerung, wenn er sei' blinds
Deandl auf 'n Tanzboden läßet. Der
Jakl möcht aber in der andern Welt aa
wieder lieber singa und maultrommeln,
als in der Holl drinno, und so dalaubt
er's halt nit. Im voringa Faschirg hat's

u so viel vitl', t soll's als Maschtera
abitührn in d' Ramsau zum Ball."

.No', und Du hast eS nit tha'?"

.I hon mir nit traut. I mvcht mit
Jakl nit in Feindschaft kemma und i

nacha möcht i 's Deandl mit mir aa nit
's Gschmastz blinga, denn mi kenn
Leut anemal glei, wenn i aa im

Maschkeragwand bin. Und harr's mr der
dakennt, so ham's es glei heraust, daß 's weit
gränzet S. Und t möcht 'S 4)eandt in

koan Verdruß bring "

.I führet 'S gränzet gern statt
zum Ball," sagte Flori mit leuchienden mit
Augen.

.ni ?" fragte Lsepp, dem arneraven
scharf ansehend. Dann lachte er und
fuhr fort: .Moanst, Du möchft mein'
Schneller mech?n?"

Dein schneller?" fragte er errothend.
sich rasch besinnend, setzte er hinzu: In

.Kann i Dlr und a Franzei an' Gsalln
thuan, warum nit?"

sepp zuckte einige Male mit den Ach- - den
und klopfte die Asche seiner Tabaks-pfeif- e

aus. Dabei sah er Flori sehr
prüfend an. au

Unter dem .Schneller" erSebt man
"5mIi( in br Ramsauer Gegend den

I Stellvertreter. den vevetianische
cisbco. Will ein Bursche süve L.ebe
ycimr'cy yauev, o vefleul er ncy einen
Freund und sagt tu ihm: .Schnell mir
mei' eanbll In Wirklichkeit drückt
r sich etwas urwüchsiger aus 1 Der

schneller nimmt sodann da? Mäd
chen mit zum Tant.?, tanzt mit ihm und
traktirt es, benimmt sich überhaupt als
rlevyaver, wzyrenv der wnrliche nur
hospititt. Es ist...Aufgabe des Schnellers,
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machen. Am nach.Zen Tage wird dann
mit irm abaeresnet. er bleibt 'zechfrei' v r w w 'und wild Nicht selten noch besonders de- -

lohnt.
Sie gingen jetzt wieder weiter.
.Dös gebet 's Franzei niemals nit

zua," memte sepp.
.Sie braucht's ja nit z'wisscn."
.Wie dös ?" fragte Sepp aufmerksam.

vio , da fuhrst es abl und wieder

I
hoam i wart' vorm Wirthshaus red'
nur in Der Malchkerasprach und koa
Mensch oaß is, aa 'S Deandl nit, daß
i mit ihr tanzt hon

.Mer', mir schwatzen da vom Fasching
und is koam Jakobi vorbei." meinte
Tepp. .Freili kimmt der kloa Fasching
aaf Kathrer' ehnda. Und du moanst,
i führet's wieder hoam?"

.Gwiß. Hast wohl no' nie mit ihr
gfensterlt?"

,,Mit 'n blinden Franzei?" Sepp
schien an so etwas noch gar nicht gedacht
zu haben. Jetzt aber leuchtete es in sei- -

nem Gesichte aus. Nach einer Weile
sagteer:

Die ache bleibt unter uns unr
reden no' drüber."

Eingfchlagn!" sagte Flori. Er
durchschaute die Gedanken seines Beglei-ter- s.

Aber zugleich sühlte er sich erleich-ter- t,

denn er erkannte, daß Sepp das
Maochen nicht liebte.

Inzwischen waren sie die Leiten hinauf I

aettlegen und beim Fuhrmannlehen an
gekommen.

Dieses bestand in einem stattlichen,
gemauetten Bauernhause, umgeben von
mehreren Oekonomiegebäuden, welche
einen großen Hof umfchlossen. Enthal-te- n

die sonstigen Ramsauer Lehen in der
Regel nur vier bis zwölf Tagwerk
Grundbesitz, so war das Führmanngut
in Folge Ankaufes mehrerer Nachbar-lehe- n

und eines großen Erwerbes von
der Freiung, einer Fläche, welche seiner-ze- it

dem Kloster eigen war und nicht
verlehnt wurde, wohl an die hundert
Tagwerk groß, und in den Stallungen
standen außer vier Pferden etwa dreißig
istücke Nliidvleh und viele Schweine,
Schafe und Z'egen.

Ein so großes Gut brauchte nun frei
lich auch einen aufmerksamen Herrn, und
das war auf dem Führmanngut der Wen-deli- n.

Von früh Morgens bis spät
Abends fuhr er in einem eigens konstruir-te- n,

selbst lenkbaren Fahrstuhl auf dem
Gute umher, sah nach auf Felde, n und
Wiesen, im Garten und im Stall. Er
übersah hiebei nicht die kleinste Unregel-Mäßigkei- t,

zeigte in Allem ein richtiges
Verständniß, lobte und tadelte, wo es
noth that, und die Leute sagten oft, wenn
von seiner Tüchtigkeit die Rede war:
.Was den Wendelin anordnet, dös hat
Hand und Füaß," was ungefähr heißen
mochte, es sei verständig und nutzbrin-gek.- d.

Dabei begünstigte ihn das Glück
m auffallender Weife, besonders in Be-tre- ff

der Witterung, welche ja beim Feld-ba- u

hauptsächlich in's Gewicht fällt, so
daß die Nachbarn ihm gerne nacharbeite-ten- .

Wendelin war, wie schon gesagt, bei
dieser seiner Thätigkeit ganz glücklich.
Er fühlte sich als den Herrn vom Hause,
und obwohl er der Jüngste war, hatte er
weder vom Vater noch vom Bruder
jemals eine Einrede zu fürchten, die,
wochenlang vom Hofe abwesend, heim-gekeh- rt

mit seinem Thun stets zufrieden
waren.

Und das war gut, denn es hatte sich
bei dem alleinherrschenden Wendelin ein
gewisser Eigensinn ausgebildet, der ihn
gereizt und heftig werden ließ, wenn man
feiner Meinung eine andere entgegen-setzt- e.

Im Uebrigen aber war er freund-lic- h

und entgegenkommend und ähnelte
auch sonst seinem hochfahrenden Bruder
in nichts.

Im Gegensatze zu Sepp's kräftiger
Gestalt war Wendelin fast schmächtig zu
nennen. !C)as schmale, bartlose Gesicht
hatte zwar keinen k:ankhasten Zug, doch
zeigte es eine fahlere Gesichtsfarbe, wie
man sie zwar anderwärts im Berchtesga-dene- r

Lande nicht selten findet, die aber
gerade den Bewohnern der Ramsau nicht
eigen ist. Die feinen, blut-- und farblo-se- n

Hände über einander gelegt, saß er
nun wohl schon über eine Stunde in sei-ne-

Wägelchen vor dem Hause und war-tet- e

aus die Ankunft Flori's, den Sepp
bestimmt mitzubringen versprach. Und
als der Erwartete endlich kam, da reichte
er ihm schon von Weitem die Hand hin
und hieß ihn freundlich willkommen.

Flori suchte in Wendelin's Augen
durchaus einen geheimen Kummer zu
lesen, aber diese Augen sprachen so viel
Zufriedenheit aus und lachten ihn so
freudig an, daß der Bursche sich in der
That auch hinsichtlich feines zweiten
Opfers beruhigen zu können glaubte.
Und auch das fernere Gespräch mit Wen-deli- n

überzeugte ihn vollkommen, daß der
Bursche den Verlust seiner beiden Füße
nicht sonderlich betraure.

Denn ich machte es einen tiefen, weh- -

müthigen Eindruck auf ihn, als der
Krüppel mit seinem Wägelchen in die
Stube rollte und vordem gedeckten Tische
Platz nahm, Flori einladend, sich neben
ihn zu setzen.

Das Essen wollte dem Soldaten trotz
des Zuredens seiner beiden Gastgeber
nicht recht munden und auch dem eigens
seinethalben angezapften Fäßlein Bier
sprach er nur nothgedrunaen zu. Der
Hals war ihm wie zugeschnürt. Er be- -

muhte sich aber nach Kräften, Wendelm
unteryauen uno ferne vielen fragen
beantworten. Namentlich interessjrte

den seit seiner Knabenzeit nicht mehr
über die Grenze seines BesitzthumS

das Leben in Stadt und
Kaserne, und er wurde nicht müde, im die
mer wieder auf das letzere zurückzukom-me- n.

Es schien ihm ein gewisses Be.
hagen zu bereiten, dem Militärdienst ent
gangen zu sein, und er gab diesem Ge-süh- le

auch Ausdruck, indem er sagte:

.No' schau, hätt' i meine Füaß, wer
woaß's, ob i nit aa in so an' blau'n
Klüfll -- stecket. Da is 's mir do' scho'
lieber, i kommandir da heraust, ls wenn

mi drinn kommandirn müaßt lassen."
Und er lachte herzlich ob seines gütigen
Geschickes. ist,

Flori aber war dennoch froh, als
Zeiger der Schwarzwälderuhr so
vorgerückt war. daß eS Zeit schien.

die Nachmittagsvesper zu gehen. Er chen
dankte den beiden Burschen für ihre
Gastfreundschaft und verabschiedete sich der

dem Versprechen, bald wieder zr.
Wendelin in Hoaqast zu kommen. Er
athmete leichter, als er den Führmannhof
hinter sich hatte. Vor

Seine Gedanken waren nun wieder
ganz bei dem blinden Mädchen, das ihm
immer noch das oeoauernswerryere schien.

seinem Sinne hätte er bald ein alles
Weiblein überrumpelt, das, auf einen
Krückstock gestützt, gebückt und mühsam

Weg hnauskeuchte. V war wirklich
etwas unsankt an die Alte angerannt und
erwachte erst bei der scharfen Berührung

feinen Träumen. Die Alte hatt

sich nur mühsam im Gleichgewicht er
sauen.

.Nix für unguat! sagte Flori. .I
bin grab so meine Gedanken nachganga.

a trink a Matzl aus den schreaa.--
Dabei griff er in seine Tasche und reichte
der Alten einen Sechser hin.

Die Frau sah bald daS Gels stück, be ld
den Soldaten an und schien diese grekge
bigkeit kaum fassen zu kSareii.

Nj. schau,- - sagre sie endlich, .da
sight ma's wieder, was i allcweil gsazt
yan, 's hievst mnag ma' der lieben Frau
opfern, ioeon'S eam helfen sollt. Da

I hon i grad mein' letzler, Pfenning in der
I Kunkerkavelln in an' Kil v?rbreunt.sj mm

dös i der MuattcaotteS a'oxfert hon und
iatz krieg i an' Sechser g chenkt. So viel
hab i scho' lang nimmer in der Hand ge

habt. Bergelt's Gott tausendmal I Ver- -

gelt's GoZt!
Und sie trippelte weiter.
priori Dagegen ichrul ver apeue zu

Abermals suchte sein Blick während der
I Andacht das blinde Mädchen und die

Worte der Alten, daß man daß Liebste
opfern müsse, um Erhörung hoffen zu
können, kamen ihm in den Sinn. Er
blieb deßhalb nach der Vesper noch einige
Zelt auf seinem Platze, und alZ 'ich die
Andächtigen alle entfernt hatten, trat er
zum Altare und legte die ihm von Iran
zer aelchenkle Nelke aus oem'elden nie- -

der. Dann verließ auch er die Kirche.
Draußen auf dem Platze war eS nicht

mehr so lebhaft, wie am Vormittage,
das Geschäft zu Ende und dr Ullerjakl
packte unter Beihülfe der beiden Frauen
die verschiedenen Verkaussobiekte zusam
men. In dieser Arbeit störte sie Flori,
der ihnen im Vorübergehen noch einmal
.Grüaß Gott l" sagre.

Franzei freute sich sehr darüber und
fragte ihn über seinen Besuch auf dem
Fuhrmannhofe aus. Beim Abschiede
aber sagte sie :

Hast Dei' Naaerl no'? Dös wird
scho' verblüaht sei'." Und indem sie aus
ihrem Mieder eine frische Blüthe nahm
und sie dem Burschen hinreichte, fügte sie
hinzu: .Da hast a frisch's weilst es so in
Ehr'n haltst.

Flori nahm erfreut die dargereichte
Blume und steckte sie an die Stelle, an
welcher vorher die geopferte ihren Platz
hatte. Wiederholt erinnerte er stch da,
bei des alten Weiblein und feiner Wotte,
und er dachte beim Weggehen :

.Die Alt' hat Recht ghabt. I verhoff,
dös Nagerl bringt mir a Glück."

VI.
Wenige Wochen später wurde Floii bei

der Holzmeisterschaft, welcher Führmann-sep- p

vorstand, und zwar kostenfrei, n.

Der Verdienst der Holzar-be- it

war nämlich zu jener Zeit noch eine
Realität und konnte als solche gekauft
und verkauft werden. Die Holzlieferung
für die Saline verschafft vielen Händen
Arbeit und zahlreichen Familien Nah-run- g.

Sie ist die Quelle des Wohlstan-de- s

dieser Gnotschaften, denn der Bezirk
Ramsau ist an Wäldern der reichste
im ehemaligen Fürstenthum Berchtesga
den. Schon unter den alten Pröbsten
war der Bedarf an Holz sehr beträchtlich.

Die Holzschlager machen nach der al-te- n

Sitte des Landes, welche den ist

liebt, eine besonders geschlos-sen- e

Zunft aus. Ihre Zahl, ihr Rang
und ihre Lebensart hat sich durch eine
Reihe von Jahren hindurch förmlich con- -

stituirt. Es giebt in der Ramsau vier
Holzmersteraiveiten (statten, an denen
da? Holz gefällt wird), nämlich: am!
Hintersee, anr Taubensee, ander Schapp-ac- h

und an der Fürschlacht. Die Hinter-un- d

Taubenseeer bilden die zahlreichsten
und vornehmsten Rotten.

Zu jeder Holzarbeit gehören im Durch
schnitt fünfzig Mann. Die Unternehmer, i

mit welchen die Regierung ihre Verträge
schließt, heißen Meister. Jeder ganze
Meister stellt noch drei Männer zur Ar-be- it.

die halben zwei Knechte und die
Viertelsmeister gehen selbst zur Arbeit

Da',u kommen noch .Bestrhwerker"
das sind Arbeiter, welche die Saline den
Meistern zuschickt und welche sie nicht ab
weisen können. Diese Letzteren arbeiten
nach Tagelohn und nehmen keinen Theil
an dem Gewinne oder Schaden, wie die
Meister. Jede Meisterschaft hat auch
einen Verraiter (Rechnunasführer) und
ihren Mcisterknecht, der die Leute bei ih- -

rer Arbeit anführt. Beide weiden durch
freie Wahl und zwar aus der Mitte da
Meister gewählt. Ihre Würde ist blei
bend und hört nur durch den Tod oder
auch durch formliche Absetzung auf.

Jeder Verraiter erhält zwei Eentner
Salz aus der saline für seine Mühe,
jede Meisterschaft fünfundzwanzig Cent-ne- r

und die zu Taubeusee cinunddrcißig
Centner.

Die Verträge mit den Meistern schließt
das Forstamt ad. Quantum und Preis
werden da festgesetzt, die Verkeilung und
Plätze zur Fällung bestimmt. Das Forst-am- t

hat födann von Zeit zu Zeit nichzu-sehe- n,

daß nicht etwa gegen die Wald-ordnun- z

gehandelt werde.
Der Vertrag mit der Regierung ist die

Richtschnur, nach welcher der Verraiter
den Tagloh für die Bestehwerker ab-miß- t;

er zieht dabei auch die Meister zu
Rathe. Der Taglohn wurde gewöhnlich
auf dreißig Kreuzer, höchstens auf sechs-unddreiß- ig

Kreuzer beim Hacken und auf
achtzehn Kreuzer beim Vorwerken gesetzt.

Nach Taglohn wurde einst die ganze vi
Holzarbeit bezahlt. Allein die ungleiche
Kraftanwendung bei gleichem Lohne und
die Hoffnung des Gewinnes beim Ge-füh- le

der Stärke führte die Quantitäts-kontrakt- e

fast allgemein ein. Die
spricht für dieselben, denn der

träge Arbeiter fühlt dabei den Nachtheil,
den ihm seine Trägheit bringt, der flei-ßig- e,

rüstige Mann erhält angemessenen
Lohn für seine Thätigkeit.

Allein hierin liegt auch die Quelle un- -

glücklicher Folgen. Der lockende Gewinn
reizt den jungen Arbeiter nicht selten zu s

übermäßiger Anstrengung an, er erschöpft
dadurch seine Jugendkrast und schwächt iS

sich vor der Zelt ab. Ernst sah man
sechzig- - bis siebenzigjährige Holzschläger
und heutzutage ist eS etwas seltenes.
e'nen Mann von fünfzig Jahren unter
ihnen zu finden. Dazu haben diese vor
frühen Greise nur selten den Trost, sich 's

Nahe cineS forgcnfreien Lebens er-ka-

zu haben. Ein Gnadengehalt, wie
ihm alte, verdiente Salz- - und Bergar
better eryalten, wird ihnen selten zu
Theil. Nur die Meister hatten den Vor- -

theil, ihr Recht mit Bewilligung der Re
gierung an Andere abtreten zu rönnen,
nun aber hat auch dieser Vortheil seinen
Wetth verloren. Eine ganze Meister-scha- ft

wurde in früheren Zeiten um tau
send bis zwölfhundert Gulden erstanden. 's

Auf allen Plätzen, wo ein Holzschlag daß
steht auch eine Hütte, die sogenannte

Holzstube. Neben derselben ist ei klei-ne- r

Stall für die Pferde angebracht.
Diese Holzstuben sind alle in der glei

Form erbaut. Sie entHalle nur
ewen einzigen Raum, dessen Mittelpunkt

Herd einnimmt. Zu beiden Seiten
desselben befindet sich eine Bank und rück-wär- is

die Lagerstätte. Hier rühm die
Holfchläger wie die Naturmenschen der

wcll auf Laub und Heu und Bau- - ihr
icfeamästen. nrn

Jedem Arbeiter ist sein bestimmter
Platz auf dem Lager und am Herde

Der Verraiter nimmt jeder-ze- it

den ersten, der Meisterknecht den
zweiten Platz ein. Die übrigen Plätze
werden von den Meistern, Halb- - und
Viertelmeistern nach Rang und Ordnung In
besetzt.

Jeder Arbeiter ist auch sein eigener

Koch. .Für eine' Wocbe o secks Wr.
beitstagen erhält iider Knecht von seinem
At."sier Zwe, Ptund Schmalzt sechs
vruno Vroo und sechs Pfund Mehl.
Ist e, Meister freigebig, so legt er noch

n Pfund Käse oder Schotten dazu!
. .ZlZflt .i. .. ei. cm 1

v ü1 ic AUivqe, o wir
uinunweijc an chmaiz angezogen.

ajuificuv oie anverrn im Waive ar
eilen, bewacht em Mann, der Feuerer

genannt, die. Hütte, schasst Wasser und
Brennholz herbei und unterhält, wenn
nothiz, die Flamme, wie er überhaupt. . , ..". V. rr : ca r .t nim u uuijcuiciucu iucouirnijje oer r

! bester zu sorgen hat. Er i st der Erste,
I welcker sichj vom Laaern hebt, und der

Letzte, der Nch zur Rahe begibt, ist fozu
zagen ver wiener.

Den Herrn und Hausoa?er stellt der
Verraiter und in seiner Abwesenheit der
Meist knecht vor Die TaaeLordnuna
ist eine sehr einkoche. MoraenS um
fünf Uhr erhebt man sich vom Lager, be

I tet laut daS Morgengebet, das der Mei
sterknecht vorvetet. und gebt dann zur
Arvelt. Nach vollbrachtem Tagewerk.
reyrt man zurück, betet vor dem Schla,
tengeyen den Adendseaen und legt sich
danu zur Rahe. Es ist keinem Arbeiter
erlaubt, sich Nachts von der Gesellschaft!
zu trennen, vxtr sich heimlich entfernt,
muß zur Strafe am nächsten Tage
öffentlich einen Rosenkranz beten. Wäh
rend dieses Strafgedeteö herrscht die
tiefste Ruhe, denn wer den büßenden
Münder unterbräche, würde selbst ,u
gleicher Strafe veruttheilt. Aber kaum
hat der Betende das Wörtchen .Amen"
gesprochen, so löst sich bei seinen Genos-se- n

die Zunge, und der Bedauernswettbe
bleibt wochenlang der Gegenstand der
allgemeinen belnendtten Satire. Streit.
ba zu Thätlichkeiten ausartet, wird noch
,:renger oellrast. Der Anstifter wird
eine ganze Woche lang sowohl von der
Arbeit, als auch von der Gesellschaft der
Uevrtgen ausgeschlossen; das ist Holzer--
mamer.

Man arbeitet dort oben auf den Ber
gen auch im Winter. Das Holz wird
da auf Schlitten geladen und zu Thal,
zu Trift und Klause, wie später näher
beschrieben, befördert. Auch hier bei der
Arbeit ist Jedem seme besondere Stelle
angewiesen, und wer es wagt, ohne Er
laubniß an einem Andern vorüberzufah
ren, dem folgt die Strafe auf dem Fuße
nach. Der Beleidigte ist befugt, seinen
oeladenen Schlitten aus der Stelle
stehen zu lassen, und der Ordnungsstörer
mug oenselven oann wahrend der Rast-ze- it

an den Ort der Bestimmung führen.
Auch dieß ist Regel.

o lebt die kleine Republik der ßolxs
schläger und er konnte in Folge dessen
keine Ersparnisse von Woche ,u Woche
meyren. zn oen amstrgen ram er
gleich seinen Mitarbeitern zu Thal und
ward von seinem Dööen, dem Maler
stesfl, bei welchem er seine Herberge auf.
geschlagen hatte, immer sehnlichst erwar
tet und feierlich empfangen. Für Stesft
war jetzt alle Sonntage Kirchweih, denn
sorgte er sur eine gute Liegestätte, so be
schaffte der Holzschläger ausreichend
Sp:rse und Trank und .das Künstler
elend" war dem alten Manne nun nicht

r. r- - f..ift. 'rneur so suyivar.
Bei dem SonntagSamte in der Kirche

zu Ramscu oder am Kunterweg fehlte
Flori niemals, hier sah er ja jedesmal
das blinde Franzei, und sie war eS wohl
hauptsachlich, für die er betete um die
er betete. Das Mädchen wollte ihm
nicht mehr aus dem Sinn, uno wenn er
hm und wieder auf das Ullerlehen zum
Hoagst kam und das stets heitere Mäd-che- n

ihn freudig empfing, und wenn es
ihn dann beim Fo,tglhn freundlichst
einlud, bald wieder zu kommen, da fühlte
er, wie die Blinde immer mehr und mehr
sein (IrinifCt i, in SHeiibfni nnfin iinkO !t 0 ! ü iwyM, iiv
bald schien das Leben für ihn nur noch
oen einen Zweck zu yrven, nämlich den
sich ves Mavchens Herz zu erringen. :

Franzei hatte freilich keine Ahnung da
von. ?le ließ ihre herzgewinnende
Freundlichkeit nicht nur Flori allein, sie
ließ sie Jedermann in gleichem Grade
angedeihen. Nur dem Füh.-mannsep-

p

gegenüber war diese inniger und lebhas-te- r,

denn ihn schätzte sie am meisten, die
Freundschaft für ihn hatte sie in ihrem
Herz,., großgezogen. Doch dieses Herz
kannte noch nicht das heißere Gefühl der
Liebe, und das war es, was Flori tröstete
und ihn in seinen Hossaunce.r ermutigte.

So war .Kathretn" herangekommen,
um welche Zeit in den Bauerhöfen der
sogenannte kleine oder Kathreinfasching
mit dem Abdrischtanz, letzterer zur Feier
des Ausdreschens des Getreides, abge)al-te- n

wird. Nach altem Brauch wild an
solchen Abenden von der Bäuerin ein es

Mahl bereitet mit Fleischspei-se- n

und Backwerk, Freunde und Bekannte
weiden dazu eingeladen und Burschen
und Deandl kommen meistens maskirt.
Ein .Fläutblaser" (Flötenspieler) und
.Hackbrettler" spielen auf, und bis fpät
in die Nacht hinein geht es da lustig her
bei Sang und Tanz.

Auch beim Wimbachbauern wurde ein
solches Abdrefchsest gefeiert. Der Uller-ja- kl

hatte auf diesen Tag seinen Opera-tionspla- n

festgesetzt, den Führmannsepp
mit Resei, der vei möglichen Baueinloch-zusamme- n

zu .bandeln". Aber der Sa-ch- e

setzte sich eine bedeutende Schwierig- -
kett entgegen, da der Bursche durchaus
keine Lust zeigte, diesen Abdrischtan, u I .' ' w V Irr,!, er., iim..; s z ni.j.. iui wi. iiii vtuiijuii, im luuuiuuytu
nicht besonders erfinderisch, dachte hin
uno her, wie er es ansangen sollte, den
Sepp herumzukriegen, aber eS fiel ihm
schlechterdings nichts ein.

.Mei'," sagte er wenige Stunden vor
dem Tanze, .die ganz' Freud is mir ver?
darben sur heant."

.Warum denn?" fragte Franzei.

.Warum?" entgegnete der Alte. .I
hätt's fo gern glaabt, daß der Sepp heut
mrk mir abl gehet zum Wimbachbauern,
daß er tanzet und lusti waar, denn seit

Voda, der alt Führmann, wieder von
seiner Holzhandelschaft zurüakemma is,

der Bua granti, er singt und lacht
nimmer und is allemeil ganz fuchsteufelS-wild.- "

,,Gu na'! der arme Bua!" erwie-dert- e

Franzei. ,,Sei Voda fchiut halt
alleweil in Wendelin eini und ma' woaß

ja, daß er Willens iS, dem 'n Hof zu
übergeb'n. I kanns ' Sepp mt ver-

denk, w:r.n 'n dös trauri macht."
,,Wer woaß, wle s no klmmtl"

meinte Jak!. ,.J moanet halt, eö waar
guat, wenn er n' nit so von aller Luft
wegdrucket ; sei' Gemüa.h wäret wieder
frischlr. Da waar hilt heunt grad der
rechte Tag dam, denn der Abdrrschknta
beim Wimbachbauern ist der luftigste im
Landl, da wird gessen und trunka, was

Zeug halt, und astn gsunga und tanzt,
mir allen Kerl 's Bluat no' rogla

wird."
(Fortsetzung folgt.)
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Ichmerzettstiller
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RyenmatisMus,
Nülkcnschmerzcn,
Verrenkungen,
Kopsschmerzen,
Zahnschmerzen,
Gliederreißen,

Älcuralgia,
lrostbcuscn,

idrftsuincjcn,

Gefmwulst.
Hexenfkttuß,

Brandwunden,
Schnittwunden,
Verstauchungen,
Quetsch nngen,
Hüftenleiden,
Gelenkschmerzen.
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The Charles .4. Yogeler Co.,
(9?$for von 2i. vogl C.)

Baltimore. Mb

Deutsche

Nunch.
Schnupf--

Tabake
der Fabrik

03. W. ffiaU ä &t,
Baltimore, Irld.

Die beliebtesten Sorten sind.
Bon Rauchtabak :

A.B.No.3, ) schwarzer
Stern A. A. j Netter.

Merkur, No. ,
Grüner Portorieo,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel Canaster 9to. 0.

Bon Schnupftabak :

Happtt No. 1, Qapvte No. s.
Via Zllono. Doppel Mops,

(Grober Msronda.
Man ach, mrauf. ca jrt Packrt Un Vtamin d

im V5. M. all Sl Ax trägt.

tsr Zu 1)aftn in jedem
trttyh1ttttUvtetV V .f . . . . f . . .. m ithntäW

Laden.
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UNOmw
Regelmäßige poft-Vmp!sch!ff- f,k, t

v, SOüTUAMPTON.
vermit elst der eleqanten und beliebten Poft
Dampfschiffe von 7000 Tonnen und 8000
Pferdekraft,

ifider Qmi Werra
l?lbe Fulda Neckar
Rhein Main Donau
Salier Habsburg Oder

i?en. Werder.
Von Bremen : jeden onnebend und

Mittwoch.
Loa New Sork: jeden Mittwoch nnd

Sonnabend.
Die Reise der Schnelldampfer vo

New Aorknach Bremen dauert neu
Tage. Passagiere erreichen mit den
Schnelldampfer des Norddeutsche
Lloyd Deutschland in bedeutend kür
erer Zeit als mit andere Linie.

Pajzagleroret'e:
9n '?,l.iZajüte.

Mittmochdarnpfer 1 und 8100. ' 8120
Sonnabenddamvfer S7S 8100

2. litte.
Mittwochdamvser 00 73
Sonnab.nddampser 50 uu

Zwischendeck.
Zvittmochdampfer 20... ...... .920.80
Sonnadenddan.xfer 20 18.00

Vn ,
Sonn ab end -- Dampfer.

EajSte. . . ... ....... 9US
Camte... ...930

Zwischendeck... $38
nd nter Iabrenbi Hülste. n i Jahr frei.
' OELRICHS & CO.,

o. 2 Bowling Gree, e Jork.
SlausseniuS & (So., Chicago, Gen.

Western Agenten.
TheodorBerger, Agent, Her.

mann, Mo.


