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Gusgestsszen.

?r,iöhlz ti;a 23. Leut.

Gi war nc früh am Tae, cbct fcrau
Ken auf dem Felde regte fti'i sdjen aller
orten. Man war mitten in der Heuernte,
und da hat der Bauer keine Zeit zum
feiern und leiern. Wer sein Fu?er dufti-ae- S

Heu des ?lbcnc3 unter TaÄ uns Fach
bringen will, der inuc am i'icra,cn zeitig
hinaus, nuif; wenden uns zetteln und vsx
arbeiten aus den komme-.oe- ii Taa. Und
die Sense fährt noch einmal o leid;t durch
das tauftische 6ra5.

Mitten in den Feldern kreuzte sich der
Weg und gabelte sich nach mebreren Nich

tungen. Ein 25 e gradier stand dasclvst
und wies mit seinen schiefen hölzernen
Armen nach den verschiedenen reiben
Bändern, welche die fruchtbare Ebene
durchschnitten. 5:r dein verbitterten
Meilenzeiger stand eine schlanke, schwarz
gekleidete MZkchengestalt. Halblaut ror
sich hin sxrecdend, entzifferte sie die weni- -

gen verwaschenen Ort?nan-di- e da ver-

zeichnet waren. Dann H. sie sieb inecha
nisch auf den Steinha'! ..i zn Jnhei: des
Wegweisers nieder, f.ufte den iXcvi mit
den schweren, schwarzcn flechten in die
Hand und Hielte trübselig öder da 5

Land !;in.
Vor ihr lag die eteieaucte S!ur. Ta ;

waren Wiesen, Aecker, Kornfelder, die der j

Ernte entgegen reiften, dort aanjc Wäl j

der ton Cbjtt äiirncH, unter denen braune
Strohdächer sieb versiegten, Lic und da j

ragte am fernen Horizont ein säzlanker
itirchthunn stolz auZ einem Häusertrüpp- -
lein emver. 21:if dem Felde arbeiteten
die Leute i.n Schweine ihres "ingenchts
hier ein Einzelner, d?vt eine Gruppe in ;

fröhlicher Gemeinschaft.
Die Dirne, die am Kreuzweg fast, blickt

sehnsüchtig nach den Emsigen hinüber.
QTJ. Via ftfii.4 Ai.f fii f.itA .BilW, vli. i;a''" s Iu;ik

in sich hinein. 22er doch auch mit ihnen ;

schaffen dürste ! und dann am Abend
hinter dem hochgethünnten 25ageit heim
gehn, dahin, wo man hinzebört und zu
Hause ist ! bin ich zu Hans? wo
gehör' ich hin?"

2lrm sein und verachtet, da' hatte die
Tannderzer-Gund- i i:nincr gekannt, das
war ihr nichts Fremdes, uiebts Schreck-Haft- es

mehr, oder g.u kein Ctdact? haben,
kein Ziel, kein Tagewerk, nur wandern

wandern daS war ibr neu und schien
ihr bitterer als alles, was sie bisher

Wie hatte drch der Schulze in der Äor-genfr- üh

zu ihr gesagt, alt er ilir den in

gab, und d ie neuen Scknhe und
den schwarzen Rock, den sie trug? - i?ine
ewige Schande sei's, hatte er gesagt, daß
für ein ausgewachsenes 2'iädcl, wie sie,
die Gemeinde noch einst?hen müsse ! '.'lder
da sei jetzt das letzte, was für sie gethan
werde: die Muiter Im Ire (cb genug ge-

kostet, seit vielen .ilren uns jetzt erst
wieder recht, da man üe auf Gemeinde-koste- n

habe begraben lassen inü'sen l

Und nichts als Sck'iinpf und Schande
hätte man an ihr erlebt, und wer könne
wissen, was hinterdrein noch alles an den
Tag käme, und ob ni&t a:n End das
ganze Torf in Verruf gerat !e, von wegen
dem gestohlenen Gesedineio I Sie, die
Gundi, solle nun machen, daß sie den
Leuten endlich au den Augen und irgend-- 0

zu einem ehrlieben Brot komme, denn
die Tannberger hätten sie lange genug
gefüttert mitnimmt ihrer vcrräuten Alten l

Und Gundi war fortgeivandert ohne
Lebewohl. Sie wußte Ici::c Hand, die sie

zum Abschied gern gedrückt baue. Man
hatte sie gemieden, sie usd die Mutter,
und in der Verachtung war sie aufgewach-se- n

und groß geworden.
Da war aber doch noch ein Plätzchen

gewesen, wo sie Keimathberechtht war:
der Mutter frischer Grabbügel! Tort
Hatte sie lange gesessen, bis der Todten-gröbe- r,

der ein neues Grab zu graben
lam, sie anfuhr: So, auf der nassen
Erde sitzest Du, in dem neuen Rock, den
Dir die Gemeinde hat anschaffen müssen?

Aber freilich, was kümmert sich

Waare um ein gutes Gewand?
Hin ist hin, hat's bei euck immer ge- -

heißen und was man nicht hat, das haben
andre Leut', denen man s nehmen kann !

Wozu hätt' man denn sonst so feine, lange
tnaer ! Uns tv.!i h.itt. trr Nf.i.in in ivu - j ""

bäblich aelacht.
Sie war emporgeschnellt mit flammenden '

Augen und brennenden Wangen. ..Ich
danke Tir, Todtengräbcr, für da-- 5 schöne
Abschiedswort, da-- Du mir an meiner
Nutter Grab mit auf meinen schweren
Weggibst! t?s soll Dir iocM thun in
Deiner Icftcn Stund', so wohl, wie Tu
mir jetzt damit gethan hast '" Herb und '

bitter war es über ibreivveu nckommen."dann war üc sleaanci!.
- Und nun hielt sie ire crne ?last und

saß rath, und thatlcö mitten im ?elde, wo
sich alleZ regte und bewegte in fröhlicher
Geschäftigkeit.

Sin leerer' Heuwagen lam des Wegs
fahren. Neben tea iräiti.ii'ii u.ittiir.

NN schritt ein junacr riü liTiKir
Mensch mit krausem Haar und Vollbart.

DaS Mädchen, da-- auf hartem Steinsitz
übn harte Dinge nachzann, blic-'t- e kaum
auf, als er mit kurzem Morgengruü an
ihr rorüberfubr. Da kollerte 'plölich
etwas vom Wagen herunter uns rollte ihr
dicht vor vie Füfie. s war nichts als
in leerer Weivenkorb, den man drauszen

brauchen mochte; er hatte das Ol:ige.
icht verloren, als das Fuhrwerk üder

inen Stein geholpert war.
.Wartet doch ein weni,', Ihr Ihr
Ihr habt Euren i;c:b i?::lcre;i ! rief 's

auf einmal hinter dem gemäck-ic- sich en

Wageii drein. Das Mädchen
war aufgesprungen und eilte, den .orb in
der Hand, dem Davonfahrenden na-'- '.

Jetzt stand daS Leivann. ..Dank Dir '
sagte der Krausbaarie tun. indem er ibr i

den Flüchtling abnahm un.d denselben
gleichmüthiz auf seinen Via!) zurückwarf.
9t wollte weiter fahren, aber !.'ie er noch
einmal flüchtig nach der Dir:.e schaute,
war ihm, als läje ein s.ummcs ;.-a;c-

sus ihrem Geiit; allein er deutete eZ
Wf4, IS er hinwarf: Möchtest elwa
aussitzen, Mäele?" ,

ie wurde ein wenig roth, das; er ihr
we Keckheit zugetraut. . Nein, sagte sie

" wandle zögernd den schritt nr
.Öd s'.-.- .,. o.. nv- -(. v IU iUilll I 1.1 l'Ul

lnft garnicht red eliq. aber cS war ein Z
'igner
.f. .

Ziiz
.

in dem bleichen Mädchen- -
An

der thm zu den überflüssigen Lor.
len die unae löne

sagte sie schüchtern, wenn Ihrir sagen könntet, wo ich Arbeit fände- -
bist Tu denn her?

mÜ 'k? mit dcut Finger nach dem
en Hohenzuz hinter ilr. ..Von da.hmten! sagte sie.

w. v tC!l Tannbergen, es

afcn tiTian" Sut

6wlf!?e;.-33- e Tannbergen."
!

r2lnftdenn, Mädle?"
ben ÄÄeI' cr'trcce sie bescher,

'w?, willig, allerlei zu le5teai,tal beiren mag zu
Stall und Feld."

IlöLd?.. die Fabrik ge.
'nl Pfarrcorf?

Wt!k'?"'''b ictzt schonl&l rathen
sei. um

! .
i . . . . .
icra i ejcstcn ein Plahlezu nnden- -

stockte. i

Frag einmal dort drüben iiu Freihrf
j iuck) die Bäuerin ist daheim eine
: große, feste Frau kannst ihr sagen, der
' Joseph hab' Tick? zugeschickt.

Er wie mit dem Peitschenstiel nach
' einem fernen weisen Schein, der, weitbin

sichtbar, am Fuve eines tannengekrönren
Hügels auZ Baumgruppen leuchtete.

Das dort ifl's, sagte er; dann knallte
er mit der Peitsche und die Thiere zo
gen an.

Sie schritt auf daö Pünltlein lc5, iah
sich zu einem Gebäude verdeutlichte, aI4
sie näher kam. Nach einer starken Vierte!
stunde stand sie vor einem behäbigen

. Bauernhaus. Eine stattliche Frau stand
am Brunnen im Hofe und wusch Kartof
sein, ein Haufen Salatköxfe lag neben ihr
am Boden. Die wohlbeleibte Bäuerin
sah sehr roth aus, wie von ungewohnter
Anstrengung, und auf ihrem Gesicht lag
eine Unmuthswolke.

Di? Augen der Frau musterten die
ärmliche Erscheinung, die, ihr Bündelchen

vor ihr stand und ibr Anlieaen !

J-tJr-, vcn oben bis unten,
..0 cli'o der Joseph will sagen

der junge Bauer hat Dich zugeschickt,"
z

sagte sie endlich in ihrer abgebrochenen,
kurzathmigen Weise. Ist auch zum ersten
?)!ale, da,': er sich um meine Weibkleut
kümmert ! Wie heißt Du denn?"

Die 'iciraate xkaerte ein wenia. .Adel.
i'!'rn?.?NN tagte ue dann mit

...
j

t - 1 n c i ttÄ ? i..lic racrn INI aoer im !

mer b e,:r. Gundi genannt."
'

t-- r srau- am Brunnen regte ,lch d.e
i

Galle, '.'tdelgunde l Wie konnte man
so e.nem armen Madle einen solch' frem-- !
den, vornehmen Namen geben wie kein ,

Ehrinenmenich in der Gegend thu trug. .

M'er freilick), L.sle oder Ännmarei, Bä. j

bele rder Lene, das ist folchen Hudel.
lcute:t heutzutaz nimmer gut genug,:
dachte sie bei sich selbst und: ..Ich tjafc'
schon meine Leut' und kann so ein jung , j

durchsichtig Ding, wie Du eins bist, nicht !

eräugen:" wollte tc laut hinzufügen,
aber statt der Worte kam ein Schmerzen.
laut über ihre Lippen. Sie hatte die
Salatiöpfe vorgenommen, und als sie an
dem ersten herumhantirte, war ihr das
scharfe Messer in den Finger gefahren,

Saxpenuent, wie das brennt und
juckt !" lamentirte sie vor sich hin, wäh-- !
rend sie die verletzte Hand unter di? Brun-- ;
iionröhre Kielt.

Die fremde Dirne hatte balg ihr Bün
dcl hingeworfen und war zugesprungen.

Euch wird ungut," rief sie. Ihr werdet
ja wi? ein Leichentuch !"

Sie faßte die Iran kräftig unter den
Arm und führte sie zum Stallbänklcin;
dann riß sie ihr sauberes Tüchlein aus der
Tasche, tauckte es in's Wasser und um- -
wickelte die blutende Hand der Liäuerin
damit.

Es war bald stüber. und die starke
Frau schämte sich ihrer Schwäche. Blut
ist mir fo eklig und macht mir gleich Herz,
krarnseln," sagte sie; übrigens habe ich
mich übcrthun müssen vom frühen Morgen
an ! Si: sind alle in's Heu, und ich ver-tra- g'

das Gehetz in Gottes Namen nicht
mehr. Seit mein Mann tedt ist, hab'
ich's so auf der Brust ! Sie sah auf ihre
umhüllte Hand. DaS Blut sickerte durch'S
Tuch. Und wie sollt' ich nun kochen kön-ne- n

für all' daS Volk mit so einem Un-ding- ?"

seufzte sie vor sich hin.
,.2Zenn ich Euch helfen dürfte?" wagte

das Mädchen vorzuschlagen.
Es wird wohl nichts anderes übrig

bleiben," meinte die Frau mit kläglichem
er.e. tie zog ihr ugene a,chenruch i

heraus. Mach's naß und bind' mir's j

ordentlich um, und wasch das Deine aus ; im
und häng's an den Zaun, und dann komm
her, damit ich Tir anweis', was zu thun
tu. -is hatte sich raich in'S omman ! in
diren zurückgefunden

Gundi stand kurz nachher mit aufge.
fchürztem Rock am Brunnen und rüstete
den Salat. Sie nimmt's nicht unge.
schickt in die Hände!" dachte die Bäuerin,
die ihr vom Äänklein aus zusah.

AIs die Stallmagd
l

vom Feld kam,
.. um..rnc i I; cri 2ii nn p i wvn in i h vt x. ;

Lcmar. erwartetfl dem 'i7 toncln
,

Unsere Meisterin hat sich eine
Ma.d cingethan," berichtete sie draußen
all? dcr s.'rn nb'ienc mi.u
hackenden Tip,,s'l?t.n? .inn n.iff,
r.ir HJr.-- i in ;.n,.. 1

i iwjr it vitvAc.il, iic;,, .. iifiÄ cel Jsie schcn 1tang ven
5rpihnf i- -k

t

..Na Gottlob, so kriegt hoffentlich die !

drüben, das rotbbäriae qankei.Vn. .ndsZ
rmm,i B,;M.,kr..,.- - o 'tt Z !
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:
I

r';it der totwn Liese ?ch nicht
Ende gesotten w.n.

Veiprochene fuhr giitig herum und
'"Ute auf ?cn Burschen loswetiern, aber
eben trat der junge Bauer mit dem Most
trug berzu und sein erscheinen gebot Was.
kenstillsiand.

AIs die Leute ZlbendZ auf dem Freihof

indem
unter

hielt. Zum Glück ist mir da eine gerad'
zur ctund' in'5 HauS gelaufen;
ohne die Ihr vergebens auf Euer
Essen warten können. Wie mir scheint,
ist'S ein anstelliges, stilleS Madie,
wenn Dir'S recht ist, fo behalt ich sie, zum
Mindesten bis über die großen Werk'."
Sie sah Sohn fragend an, in voller
Bereitschaft, einen etwaigen Widerspruch
siegreich zu bekämpfen.

Aber erfolgte kein Widerspruch. Ist
mir ganz recht und lieb, Mutter, wenn Tu
Tir eine Hüls einthust begehr'S
"icht. da Tu Dich uberchanft, d'rum
hab' ich Dir das MZdle heut' Vormittag
auch zugewiesen."

So hat sie Dir also auch gleich dem
iena?tci, jo,epy e

Er Nickte m.t dem blonden .kzepf und s

ging teiner Wege.
Betm Abendcnen saß .und, zu unterst lm

am l,ch, neben dem Huterbuden -te .

blickte kaum aus und bemerkte nicht, daß j 2uf
die rothe ilieic mit ihren rechts chen
und linkZ tmchelte und triumphtrende I

.i t i - -- . r em :i i.r-t-. :

Viiao nac? iyr yiniazop..
ayrrno ras ;

. . .r ' t m l

! uswu,V, ging ?
Meistertn herum wte etne Satze, bis eS .hr ,

ttMAAN tM.t tA , CtAllAr I

' vi tu
Lme halbe Stunde spater stand die

Bauerm mit undt unter der .mterthur !

j

Da haft u seinen aziohu sur
heut', agte sie zu dem dcheu, das '

mtt eruyroaenen Ltugen an eer iiamteoen der
Frau emporsah, Du kannst'S nachzählen,

sind fünf Batzen; und nun daß
Du kommst, bevor eZ ganz ein ich
nachtet !" schon

drückte Eunbi ein paar Münzen in
ie widerstrebende Hand; eine davon

rnIHa hrtX 9!tl.lipr hl .(infp lfnt fifk Sack,
klirrend nieder. Gundi bückte, sich dar I

nach. Mit schlaff herabhängenden Armen
stand sie da.

"ich Meisterin," stotterte sie mit zucken, fcheu
dem Munde, Ihr habt mir doch Hrffituna telte
gemacht, daß Ihr mich behalten würdet !

mmmrmmmm,

Wenn Euch heuf nicht genug gethan
ich bin noch ein Ungeschicktes, ich weiß rttn.l
aber ich bessernachcn in Zu

I

- - - ; -

ei funsl uno guch dienen, BSnerin, so treu
und so fleißig, daß '

:it Frau unterbrach sie rasch. Ja,
ja, sagte sie wie in halber Berkgenheit
und darum rauher, als 3 sonst ihre Art
war, den gute Willen magst ja haben,
den will ich Dir nickt absprechen ; aber Tu
bist, scheint's, aus bö, cm Blut, uns etwas
Unsauberes leid ich nicht unter meinem
Dach! Wer auf dem Freihcf dient, muß
von rechtschaffenen Leuten her sein und j

sagen dürfen, wer und woher e tst l Ja, l

Mädle, sieh, das Greinen nüyt T:r nichts. ;

ich will Tir Deine Mutter ja nicht vorhal
ten, aber Tu siehst jetzt, was ein guter
?!ame bedeutet und was ein schlechter l
Merk Tir daS für die Zukunft. So und

'

jetzt b'hüt Gott, und glückliche Reif' l"
Sie wandte sich zum Gehen; da trat i

der Joseph aus der EtaUthür und warf
einen scharfen Blick nach den Beiden. i

Gunvi hielt sich mit zitternder Hand am !

Mrpfosten und hob den Fuß über die
'

i

::Laß ,u wenigstens über bleiben.
. .OT & 4 n rr- -. -- r.: :-.v r wvv'". , ,

S'e kann n d.eScheune!
iit'3 frr,che Heu, tagte er kurz, indem er
mit dem Milcheimer in'Z Haus schritt.

Gz kannte den Inhalt der Unterredung ,

bereits, denn die Mutter hatte ihm vorhin
im Stall zugeflüstert, daß cö nichts sein j

könne mit der neuen Magd. Ihre Mut ;

ter habe Brandstifterin im Zuchthaus i

gezefien und sei dort um den Verstand ze- - !

tcntmen r die Tochter aber wäre als Diebs,
tM.r; .mm.,i '.:.vi,ivfciig.i.-v- i umi bb. wtiw utlltai liso ein blutjunges D,ng ! ?lrt Iae nun
einmal nicht von Art, und mit etwas Ver.
däcktigem habe man sich im Sreihof noch
jemals eingelassen! Ein wahres Glück

m taÖ tic die auch eine Tann
rgerin wäre, das räudige Schaf sofort
kannt und ,u rechter Zeit den M-n- d

abgethan bitte !',. ,. iwtt- -
.,enÖ .ebört. nur drit' Äraf K-a- h ,r
iana,-a-

.

sün
.
und her' beweat.3. wi? einer 'frem s leid tdut. etwas taven lein ,

sollte, das er für weiß gehalten. j

Im Morgengrauen knarrte das Scheu- -
,'enthor leise. Gundi hatte dort ihr j

Nachtlager gehalten. Jetzt trat sie in den
dämmernden Morgen hinaus und wnch :

sich beim Brunnen Gesicht und Hänce. I

.Um
mag

laut auf

Augen, die schlaf gelomiuen, chaute Gundi ii;? Gesick-t- .

wie Feuer. Schwer ! Wie Tu b!ei5 bitt. Mädte saate
mend, mit auf die ,An, End i i Tir der in die liedcr
schritt sie dann durch's Thor, das ein ver- - j daß i',i der Lump?niamin

Knecht eben hatte. zu bitt."
Sie ging ein Stück weit der Land- - i Bewahr Gt - rer Lumpeniammle-straft- e

fort, da siel ihr ein, daß sie cjn ihr Haus iii no.5 viel ant v?n
all' ihr bischen Hab und Gut am Brun
neu liegen gelassen. Sie kehrte um, cs
zu holen.

Ein feines Roth für einen Au
genblick ihr bleiches Gesicht, als sie sah,
daß schon Einer das leichte Bündel vom
Boden aufgenommen hatte und es ihr
entgegenbet. Es war der junge Freihof-Baue- r

v. eigener Perfon. Sie nahm eS
ihm ab, dankte, ging Weges und
blickte si$ selbst dann nicht um, cls sie
eilige, feste hinter sich Erst
als Jemand sie wandte sie den
Kopf zurück.

Tu hast ctwaö von Deinem
Gelde fallen lassen, Mädle," sagte der
Mann mit dem blonden Kraushaar, der

nachgeschrieen war da nirnm's
wirst's brauchen können !" Er drüctte ihr
rasch ein kleines Papierpäckchen i:: die
Hand. Vielleicht, daß Tu in Ueberlin-de- n

etwas sindest; es ein paar aroße
Höfe dort herum. Tu kannst den Fußweg
über jMniibujpl iielimrn IMS rr
fpart Tir eine Wegstunde," sagte er noch;
0ann drebte er sieb und verschwand bald

sioftbor
Gundi hielt da? Päckchen fest in der ge

schlossenen Faust, während sie mechanisch
den Fußweg einbog, den er ihr gewie- -

,en. Erst als ne d te Höhe erklommen hatte
und sich in's kurze Gras niederziehen ließ,
machte sie die Hand auf und faltete da?
Papier auseinader. Ein großes Silber- -

mit einem Adler darauf blickte ihr
'entgegen, und dabei lag die kleine

-i- tlfll a tt M V lil jt S Mnit MrtfftVWltltlllUILIV. I L UtliLliL L U L' L' li L i L' IL 1

',7" 0-- frr
al-- die Bäuerin ibr i?

dabei,

iiirriii

,ie sln

e:

tcn slbWirt gegeben hatte. :

r.w. . ,. W' -.- .TW . !

an; und um

einrückten, stand die wartend an , den Abend hinein, und wo sollte sie über
der Einfahrt. winkte den Sohn bei Nacht bleiben?
Seite. Sieh nur, wie mir'S heute ge Da war wieder ein Torf und mitten
gangen ist, Joseph," sagte sie, sie drin ein HauS, an ein WirthSbauS-ih- m

die umwickelte Hand die Augen ! schjlv baumelte.

richtigen
hättet

und

den

es

ich

ringe

Nachbarn

res-yauie-

mach,
weiter

Sie

stiiiir

ich ds
will'Z

Nach!

als

Liese,

da

Streck

überflog

hör!?.

II i 4.11 iuaill Ul'lLÜUL'Utll. TiillCIE
cje .pancc um u;ic .nniec unv ta re.
?ungZloS. nur ihre Brust hob und scnlte
lO? Hl hettiaem, lautloicin seinen. AIS

U'rc
r Sbranen endlich vorliegt waren,

wickelte
. .

sie den
.

glänzenden Tbaier iergsäi: '

i

". '". i

Z?!? im Mieder; dann, einen lerten
auf den Hot zu ihren izuven wer.

send, erhob nc n.ch und tchritt. ohne nach i

' ' t

rechts und links in sehen, nnentn'ezt ,- - -

fürbafi.
nUeberllNden lUid den nackzttaele.iensn,.a

T.nrlfrn ,irtr,tnt , fiA JA , 9Trhoit i" I t.M. " " WWt. j

zu fragen. Sie mußte weiter in's Land
hinein, wo keine rothe Liese sie erkennen
und mit Freude auf das Mal
hinweisen konnte, das sie unsichtbar trug.
Ihren Hunger hatte sie um den Preis
ihres gestrigen Lohnes in einem abgelege
nen Einödhof gestillt, aber nun lief sie mit
schwerer und schwerer werdenden FüKen in

Ihr sucht wohl eine Nachtherberge,
Jungfer, weil Ihr den Hirschen fo auf- -

merksam betrachtet?" fragte die
Wirthin unter der Thür. ..Wenn Ihr
Geld habt, ich Euch wohl ein Studie
geben mit einem anständigen Bett."

Geld? Gundi griff nach ihrem Mieder,
dann schüttelte sie den Kopf und ging rasch
davon. AIS sie daS Torf durchschritt,
leuchtete schon da und dort
durch die Fenster, denn cS dämmerte stark.

i

Ganz am Ende des OrtS, weitab von an, I

deren Häusern, stand eine Hütte unter
einem Wallnufzbaum. Ein altes i

l 'nkte von der Fahrstraße ehen in den
Fußpfad ein, der durch die Matten nach

kleinen Heimwesen fübrte. Sie
brummte halblaut vor sich hin und keuchte
unter der Last, die sie trug. (?Z war ein
schwerer, unförmlicher Sack, der ibr auf

Rücken hing und dessen zugebundenes
'

Ende sie vorn niit beiden Händen iestbielt.
einmal stand sie still; ein junge? tfä !

!

irrte miauend im kurzen Grase herum. 'iptt m;t an,rM . " '
' " r1P

' " sich zu ihm niederbeugte, i

entfuhr ihr der Sack und siel fckwer zu
den. e nahm erst das Kätzchen auf !

k..- .- t:. . :x.
;

.im, iiu iiyiii JUIUIUJ uvzi vusi i

bunte Sxcll und macbte dann verael-li-s !

Anstrengungen, sich ihre Last wieder auf.
zuHecken. Jetzt kam Gundi des Weges. '

WCu ich Cuck? Helfen ,Jrau? fragte sie '

freundlich. Das Weiblein sah erstau, , jn t

schlanken Mädchenaestalt ciripcr. .

Wenn Du mir nur das Aätzle einen ?lu.
genblick halten wolltest, fagtesie; ..wenn ,

beide Hände frei hab', nachher acbt'Z !

mit dem Sack.
Aber Gundi hatte schon auf dem !

Rücken. Die atz iit leichter al?
und ich hab- - Kräite nnd Xbr !

alte-sag- te sie. indem sie dem Mütterchen
tsrn über i K;.f r5

i
.Ich weiß gar nicht, wie'S hat entwi

können, dumme Tinglein, brüt. '

die Frau, das Thierchen au ihrem !

nkmSk,dki.zk..s,'V.mr m.wmjm--,-m- p..inn p iV t, f
Fenster fest zugemacht, ehe ich weg
"

So ein Käl?le hat's besser

.
: chtt Menichl- - sagte Sunds, t?t? zu ftch
! selbst.

,Warum meinst das?"
Erstlich hat's keine Mutter, die nach

ihm jammert, und dann hat's Such, die'
heimträgt, naireni ' irr gegangen ist.

Tn nicht irr, dann trancH Zlie
mand um lch zu zammcrn und
Tick' v.:t;n:c in v;:te satt
barsch.

mich jammert aber ,mch 31icnt and,
ich krumm oder gerad, recht oder irr
gehen, und mit dem heimtragen Hatt'S
erst recht feine Mucken !" tundi lacht:

und bitter dabei.
Äo warum denn ;'
25eit ich nirgends daheim bin!"

Und abermals lachte sie wie in großer
Lusiigkeit.

,,Hor', Madie," lagte die Alte, daZ ge
fällt mir nicht, dan Tu das so spaßhaft
findest

Mir auch nicht; aber wenn einem daS
Weinen ausgegangen ist so mnß man'S
hatt mit l e.n Lachen probtren.

Die ,ra chutteltc mißbilligend den
,t err- - .:rrr. rr r i.r : i.grue.i ox'. ,at otm, iB n3niimiB fer rühren. Man habe

hin, Mädle?" ein jaat .itunaen ie und

'ie m kein
brannten aurath- - ! sie.

Brust gesenktem Haupt,
zcfal".cn. T:i

schlafcner aufgemacht !erin Gait
auf

plötzlich ,;u und

ihre

Tritte
anrief,

gestern

ihr

hat

stück

(VT

Oien.

Meisterin
Sie

dem

boshafter

dicke

kann

Lichtschein

Mütter-cke- n

eihmri..

ihn

iunae

das

alsman

..Ich weiß nicht."
Du wirft doch irgendwo über tfack't sei

wollen?"
Ja, a'.i, der Landztra ' 2'c-- denr

jrnst, wenn man nirgends daheim ist?"
..Jur jetzt tc turnst mit mir tu mein
tüble," tagte die alte ffrau mit strengem :

Don, ..a.:f die Landstraße gehört zu nacht. '

schlafender Zeit kein s? junge? BI:t wie
u:-- !
Sie fchritte a ino iaren

bald ar?. Ziel.
Tie N:k ,'.--r i! us und zündete

Licht an.
..Wo soll ich den Sack hinthun ? fragte

Gundi, die ,".!? der Schwelle stehe. :Hie '

ben war.
Stell ihn nur vor die Tl'r, den stiehlt

mir Niemand."
Was ist denn drin?"
Lumpen," antwortete das Mütterchen,

..rs für?. .'itk.ixr t :::st mir morgen
erlebn l eisen: d, wetikn zusammen und

jjjj fciintcn und :io wollen: so wie'S der
ZZapierw.üller haben will."

Tie Alte beb das Länn'chen ?cii und

lehnt für so eine, wie i.b bin," lach?e
Jundi ans.

Tie Alte ial) sie prüfen? an. Das
vill ich r.i&t boffcn," sagte fe - guck,

Madle, ich glaub Deinen guten Augen
mehr als Deinem bittern Mund I

Schlecht bist nickt, aber schlecket steint'
Tir ergangen zu sein. Erzähl mir's ehr
ich, damit Dir die vom Ma.?en

kommt aber nicket jetzt toi, wollen
vorher offen."
' ES gab eine Mhdiuirpe zum Abend
orot, und als Menschen uns Thiere ver
forgt waren, legten sie sich nebeneinander
in daS breite Bett im Stnlcna?:nkel, die

j

runzlige Alte und das junge, feinglied
rige Mädchen.

Löscki das laicht aus und dann erzähl I"
!

befahl das Weiblein.
Tcr Mond schien in die .Kammer und

beleuchtete mit seinem fahlen Schein das
;

junge Menschenkind, das aufreckt auf dem
ärmlichen Lager saß iind dem zum ersten-m- al

j

die Wohlthat geschah, daß s sein
i

Herz leeren dürfte in c in aneres i

Herz, ohne Rückhalt, von Grund aus. I

Und Du glaubst also sicher tind ge-mi-
ß,

,

daß Deine Mutter unschuldig in all
da? e'renz und die üble Nachred hinein
kam?" fragte die Alte mitten in? Erzäh,
len hinein.

Enndl nickte vor nch hin. .' ,n, wie j

ich Euch sagte: wegen Brandstiftung be- - I

ram ne das Urtheil; ob sie aber damals,
!

als sie das Zündhölzle die Sck'eune des
Fchulzenhofs geworfen hat, bä gesunden

l lH .tn't it t if t,i ich ,:5cht. öS !

WWU'Ul lUUVIi.ll t'I, Ii V l
.

war tur,; nachdem unö unser schSneS.
leldleckigeö T'üble neftoiben war, dem die.,w.. s. i,.,....

.. . . .i" j If "'. v i i.i t iv
Mutter nicht mehr zu kennen '.'kwcien.

hat in der Verzweiflung sieb, und ,

m:a' ai gleich. !,z der B-e.- 't schaffen
.

z

und denen, die ve am meinen aeaualt.
einen .Teetiel hinterlassen wollen, j

Ta5 St-rb- en in ihr damals n cht ae. :

... .. . . , - I

rat i.'cn, man rar 'ie am aner angeyat- - i

tcn , gerade .M-- sie den TedeS'prung mit ,

mir tb'jü w?!!le uez
.

das Fnnklcin hat- i --

gezuiidck. n::d d:e .''cutter war nun kiini
I

?

Vranestiftcrin und lam ins Strafhaus, '

u.,c ich zu fremden beuten, wo ich alles
eNttCOlt?, annj d ieb'. t:.' dcch ein

f.:ii. nöthig hat zui? L.'ven. geichweize
denn ein armeS Mei?cZ-enk:i:- l

'. Zuchthaus haben iii die Mm: .

nicht allzulang behalten, man mubre iii i

bald in die Irrenanstalt versehen. ZllS j

no nlä't mer tobt , fend:rn im stillen
Irrsinn dahin lebte nahni man sie auch !

dort wieder weg, wcil'S oer .'dnpij zu j

theuer war. Die Tannderger meinten, j

ne hatte genindc Arme n;;? Hände.
Sie haben kein Jrmenbaus da hin: n !

: mr-s.- - ,... ...... .... I,
-. . ,

lll l l l V.I.-1I1--; UU IllUll ijUU UII'.' LVU

Wobnunz im Siech hänscl. Das hatten !

die Tannberger ei:imai von NcgierungL- -
wegen ziemlich abseits vom Dörste erstellen !

müssen, als dij Edolera im Land war.
Mit der Zeit sina die Mutter wieder j

ordentlich zu arbeiten an; nur heim !

wachieuocu ivion: kamen Die nnjaüe zu-

rück: dann hab' ich si: es frundenlana
festhalten und zuteilen sogar cinschliehen !

müssen. ES war ein gar eigner Instand: l

manchmal war ne ganz durcheinander und j

uanii luittai v i:va i:h .'ic? ;ric ancre ;

Menschen. Ich hab' nie fo recht unter- - j
'

scheiden können, waS an ihrem Gerede
wahr und was b!cS eingebildet sei. Nur
daS ein: bat si: mir beschworen: ras, ich
ein ehrlich Kind wär, und einen braven
Vater hätt' weit, weit überm Mecr.

Wie da? Maö ihre? Leids voll war, da
hat dcr Herrgott si: durch einen raichcn
und natürlichem Tod erlöst von allem tir- -

denelcnd es sind iet--t gerao acht Taae :

her. Auf ihrer Leiche fand man, cinge- -
näht in einen Leinwandlappen, cin feines.
goidnes Bettlern mit einem blitjenden, !

wunderlich geformten lreuz daran. Si2 :

galten, dac ich nie etwas rate wahv- - ;

nahm "iher i:l-- Hinten a leut. ? ibüMi ci
i- - - - -a s i

die Mutter irgendwo gestohlen haben, :

und
.
ich hätt'S aebcMi, und als der Seid,

.
;

. 11

da? Älitzend: iatan waren Xenian. :

. ..,.. , . r l

len, U!N rte man cen nciic tcn auemcor i
. . . . Z ii.

richt anzeze.g .
.

V cd. und da haden

aber wenn er: von nichts rocip, t tann --

3 ;

: - vc. f : - r. cv t I

1 ' vu- -

Weile fxrach . weiter:
JA lugen, wenn ich ?azen wollt,

daß Mutter von dem Kreuz n,e em
ars-- t. il.l cn rsr. c .

? TlXJ'.'- -t - -- , - -"V". y

Krankbeitrede aus ibr, und eS war auch da- -

mW va eutciajen cat tiopetn xao ge. ;

fragen haben, und 'o versteckt hat sie's

- -f.-... ;

j
'

nach ! 'Sie faßt mkch'em xaarmaz um
den Hatt 'und flüstert? wir ins Ohr:
Nimm's an Tjch. wenn ich todt, bin
ersteck's, damit keiner es sieht, denn Tu

j muht'S zurücktragen übers Meer;
versteck?, Zind, versteck S, sonst ehmeit.
Dir'S die Tannbsrzer,d,e verfluchten Niz.

j ger ! lind wenn ,ch zrazte: 22a3
i iji'fi iUntunic, das "ic v.r.v t;el;nun tioI
; len?" dann s.-g-te sie wie in großer Ängst:
! Daö ttrenz, daö ich trag l" Da meint

ich denn iu, mciner Einfalt, die arme Frau
i denke an lyr chtckal, und ich lachte und
! sagte: 0 2';:r.terle, Dein Kreuz, daS Tu
' trägst, das u.'.rr: Dir keiner und adneh
raen thni'-- i v.f.i auch keiner, auer vielleicht
der lieb wenn er einmal Zeit

! hei, an so arme Leut, wie wir sind, zu
denken."

Tie Ä!te räujperte sich. Und 0 ist

jetzt das güldc.--e Seschet ndNebe
..VI in 0m S'hjriimt triirn ft'j nfr.

!

Kauxett sich Der melde dem'S die
, Mutter'gestohlen hätt. Zagte 'der Schulze.

fSd fo unmenschlich viel werth
:

'
s.j

" itIc der den'ö anaebe siä' wobl

genau beschrieben, und sb ein Blatt
tomme weiß kein Mewch wie weit

rum 2j& llt Butter es irgendwo
'
entwendet, glaubt das ganze Dorf, nur
ich glaub'ö nicht. Sie hat einen stelzen
6ntl gehabt und wäre eher Hungers ae
pctfcc cl?e sie so was gethan hätt.

wlInt Dich haben sie nun also auf ,dte
traße gesetzt?" fragte die alte Frau

nach einer Weile.
Ja, gerad wie ich vom Oberamt kam.

Am Tage nach meiner Mutter Vi'gräonzß
mußte ich vor Gericht und b.id dort bh--

ben müssen bis vorgestern. - Ii' bin
jetzt wie ein Blatt, das der Wind rcr sich

i

hintreibt. Wo wird er mick). hinw'rdeln ?
Jnö Wasse? am End - kas wär ras

beste 1" sagte Gundi tüNci rcr sich hin.
Behüt mich Grtt, was das tur ?r?ei'

sind!" schalt die Alte. ..Sch-än- , ?,ch.
Mädle I Zu was meinst Tu renn, daß
unser Herrgott unS das Leben gibt ?
Doch gewiß nicht, damit wir ihm'S wieder
hinwerfen wie einen Äack voll Hudeln, die
kern Papiermüüer zu schlecht sind Wer
weiß, vielleicht ist doch noch wag Gutes in
dem Sack, wenü man genau erlieft ! So
ein junges Ding muv nicht gleich verza
g?n, die Welt in groß und Arbeit gibt's
a!Ieror:?n für fleißige Häne'. und hat man
einmal fein redlich erworben Siücklein
Brot, so hat man schon vtcl' Weiöt was,
Mädlr-- , ich will mich über ?!acht besinnen,
wo ich Dich am besten hinweise; ich

hab' so meine Häuser, wo ich die Waar'
zusammenhole, t--a gibt'S wohl irgendwo
ein Plätzle für Dich. So, und nun wol
len wir beten, 2?ädle!" sagte sie dann
und setzte sich in die Höhe.

Und es wurde still im Stübchen c:r
Lua'ensammletin. -- -

( Fortsekuug Folgt.)

Zwei Scheusale.
Im Dorfe Balsch im Romanatzier Be

zirke lebte seit Jahren der Bäcker Hristea
Bogdanesen, der durch Fleib sich einige
Taufend Franes erspart hatte. Seit einem
Jahre aber war er in Folge einer Erkältung
an beiden Füßen gelähmt und bettlägerig
geworden. Seine Frau Maria Florea, in

h nohnren m.ir tn!f s.?nr Ornnthoit
sehr unzufrieden und sann auf ein Mittel,
um ihn IcS zu werden. Sie trat in in
time Beziehungen zum Gesellen Michael
Anghel tind versprach ihm, ihn zu heira j

theil und ihn zum Herrn der Bäckerei zu !

. . . . . .- c ss I ! I i i - i rr ! t. t r I

hiuü;i-ii-
, uu rr ini vcyuiuiiy iein rccuie,

den Hristea bei Seite zu schauen. Der
Geselle war damit einverstanden und sie

wählten die darauffolgende Nacht. AbendS
um zeh:r Uhr, als daS Feuer im Ofen
start brannte, trat Maria auf den schla- -,

senden Bäcker zu, verband ihm den Mund
und rief den Gesellen, Michael, damit er
it; r helfe. Sie trugen den Bäcker Hristea
an den i reu und schoben ihn schnell tn'S
0"lia- - Durch die Hifc wurde Hristea,

r r mt(t ""N nur uaio ,m euer peate. vz, .

w"NleS. Tann gössen Maria und der '

Geselle Beiroleum auf ben .rer und !

!

" '
Mitternacht war der ganze Körper ver
drannt. !v!arta und der Geselle nahmen
dann di; Ä!che, zerstückelten die Reste gro,
f. . . I. , . - w ! . w . O . . .

juu-a-t- ,

; cie raa ejeutt miQji ganz
vernichtet hatte und warfen sie in den
Atutz.Jluß. Den Nachbarn sagten sie.
v.t v.- -''"p vl,ilw "uw -- iiigauc gegangen,
"'" dort Srholung zu suchen. Zlber daS ij

Surr zweifelte daran und beweg den Pri--

ihn in den

in

! Mdie g
,

nirtv f iitftnN.SIf AtlAtti n VUI itiiMVMJ,n3:A Lc:"cau5uun'3 j

mtng Hr,,tea zu machen. Man fand ,

nichts Verdächtiges, weder noch
Werkzeuge je. Schon wollten sie :

gehen, als der Bezirksamt! Sar- -
d.m rt ti. Asch. an. :

sah. gefundenen Aalkipuren ver
stärkten seinen er ließ die '

ganze Zische herausnehmen. Da fand
.!nochenreste: ein Stück aus !

inneren einen Rest des ,

Fragmente zweier !

e,nen Maglzalrn. cm Stuck dcö Becken.
und den Knopf keS Schenkel.

ft1(V!inS....... T.i (5Iir.' ma, nett Art-- .v (J.V.t. IVU. VftUll'
diz, nur behauptete dab sie den

rr schon war, in den Ofen
steckte. Aber die bläulichen Knochen fpra !

chen die ist die
Folze eines durch große verur.
'ten Blutertravafatcs.

. ,

Tie englische neue !

Wtlt.
der

die Zavt der engtitw redenden

erstaunliche lebten!
ahrlzundert steht mit der enormen

Wickelung der Per. Staaten im engsten
Zuiammenyanz. xic
iclben feit 1787 vkizwanzigfachk, !

ähn diejenige GrobbritanienZ l

'e:chllch verdoppelte. Ver. ,

jNegen von 3 auf 62 !

von 14 35 Millionen. !

Rechnet man die Aolonien dazu, fo zählt!"'0) 43 ?

Ver. Staaten heute dre: j...k,.. vg wnWiu, gegen ,

iTimriEi ret ijunceii .woren.- -
Äuch an der berechneten Zunahme ,ur

Jahrhundert nehmen die !

m fflfftlf.TIt.T Anrn f.lw !

',,a?l3 eingeneyn, unv wv5 riiria?,eninoicn er.
denn rrdett iittt paaten wird der e4etpunlt

erdacht ! redenden Menzchheit ;

a ?chen hielt inttc Alte j neuen ?:t u siichen denn auch .

hotte, ivic eZ die se't curyic Teuern jettpuntte

i
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getaut werden.

Jolrn H. Pfautsch
Prodnktcn - Hillldler

ziv. Markt und Säillkr

Tüx alle sjdrmrredukte 4tr, Butter,
astHißti. 9lctftL Kartoffel usw. der
höchste ?.?nrklpreis in Baargeld bczablt.

warmer werden kS 11. ihrcm Jnterege finde
b.i mir ...sprn ehe sie and.rswe .I.rtJ.
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?mcrsfse finden ihre AuSmust.
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Kurze Serrrise in ncun Tagep
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Trave, Saal?, Lm. fciJ,
Ve,r, Fnda, Lahn, Elbe

Sonnabends Mittwochs rcr
1.remeu.

W;,.n"""H"'1"1 - '
New York,

Bremen ist bequem für Reisende gc.

1,750,000
Passagiere mit den des
Rorddentfche Le?d die Reife üder'S Meer
fielnr und gut zurückgelegt. Wege Preise

trtiitttt nrarmatien vnntt man kcki an
. .

cfcnfcncSnfm!famWt wird der Ein.
n ?0tMr4flfflf die Ver. Etaa.

tCR uutStcr Cktznumq e.i Pensionen ge- -'

idmck.
Die ven 2:tucr;t r'jr .intrart

LZobnenke wird ssrxt befer. . ..SW.'"--' -- '

" ""i i'iiuipncu ge . - rj kx m

Wegen; im Jahre 1000 werden eS 130 ftp, "jl 7jj v i
Millionen und im Jahre 2000 840 Millie. 5 U 7 ? t& I
neu sein, wenn Zahl in demselben Ver. CL y' y i$ p
kMniö zu wachsen fortfährt.
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