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Ber RlosteMerl
T!n H?chlndkr,man nS dem n,

zehnten Jahrhundert.

! Vm,h.x.
vsjitilt hatte jlch aus das Vett gesetzt ;

sie l;ck das jiind umfangen, das ihren
Hal ö mi: sei NA, dlinnen Aermchen fest
um Hämmerte ; so aneinander geschmiegt,
Wange an Wange gelehnt, wiegten sie
sich hin und her. und die Äleine fang
dazu mit schmeichelnden bauten.

Durch das niedere, Fenster fiel em
leuchtender Sonnenstrahl, der in dem
trüben Raume taufend fliegende Stäub
chen flimmern machte. Wollte nach
hartem Winter der Frühling nun auch
Einkehr halten unter diefem Dach? An
der eit wär' eö wohl gewesen !

Gllllt machte fich an die Arbeit. In
ihrer kleinen Kammer vertauschte sie das

gute" Gewand mit ihrem abgetragenen
rothen Nöcklein. Erst luö sie draußen
im (harten die den Hiihnern auSgefalle.
ucn ,edern zusammen, damit das kranke
jiind eine neue Kurzweil hätte. Dann
kau: kippele in die Kur. Gittli kniete
auf den Dielen, neben sich eine kleine
Holzwanne mit kaltem Bachwasser ; mit
e,nent linnencn Wappen bearbeitete sie
dem kleinen Burschen Gesicht und
Hände, daß ihm die Haut zu glühen be
ga:,n. ,eß er nur einen Atuckfer
hören, dann hieß es gleich: Schön
brav sein, kippele, oder d,e Dittibas'
thut weinen Z"

Scpha schalte ihr eine Weile schwei
i'.cnd zu ; dann sagte sie : Hast den
Herrn Bosl daheim gefunden?".

a freilich.- -

.Isr er gut mit Dir gewesen ? Und
hat er eine Freud' gehabt mit den

Rösttln?- -

Das glaub' ich!" sagte Glttli, wäh-ren- d

sie sich tief über die Wanne beugte,
um den Wappen auszuringcn. Ah, ah,
hat er gesagt, die sind aber schön! Ja,
Du so schöne hab' ich schon bald
nicht gesellen, hat er gesagt! Komm
her, Kippele!"

So V So? Und was hast denn
sonst noch mit ihm geredet?"

So halt wie man halt. redet
von allerhand ja ! Aber weißt, gar
lang hab' ich mich ja nicht verhalten
dürfen ! Waö da die Veits warten
einer am andern !"

eine Weile war Stille ; dann wieder
sagte Sepha, mit sckcuem Klang in der
klimme : Gels, sag' mtr'S. Gittli
haft sonst gar nichts zu schaffen gehabt
beim Herrn Vogt?"

Ja was denn? fragte Gittli und
schüttelte den Kops.

Ich mein' halt so - evha
arizmcte schwer. Gittli sag mrr's

hat der Hölzer das Vchcnt schon bei
samm?n?"

Aber frclttch! lachte Gittli, doch
enr ,'gcr?ano!cm Gesicht, denn sie
fi;l-,l-t daß sie roth wurde bis über die

etiin.
Gott sei Dank ! und ein befreien

der Seufzer löste sich ans Sephas
Brusr.

V'.ppclcv Kur war beendigt ; er wurde
noch ln sein starrendes Vederhöschen ne
ff," !t im. So strll'fp in ihr Häuschen
un dann hieß es : .. 2c, Vippclc, brav

jn;t bist über wieder ichön - Er be- -
F:nt alsI Dreinaabeixiicn zinn, noch
einen .Ulapo und sprang znr Thür hin- -

and. um Me Verwandlung m seinen
Urzn rand intt frischem Eifer zu begin--

neu.
Gittli trng die Wanne aus der Stnbe.

Draußen t lieb sie schwer athmend stehen
und schüttelte in rathlosem Kummer ihr
Sergenköpfchen.

mußte sie ttc bescheidene Mahl-- i
zrit hellichten. Hinter dem Haus lag
ein mächtiger Stoß dürren Holzes ; den

Gtttu wahrend deö tnters
; hier stand sie jetzt

und zerbrach über dem Knie die mor- -

schen Aeftc ; immer wieder ließ sie die

Hände sinken und starrte vor neu hin.
Wie sollte sie es dem Bruder sagen,
wenn er heimkam nach Feierabend?
Und uicint er eo wußte wo sollte er
Hilfe finden? Da schoß ihreine Welle
zum Herzen. Einen wußte sie der
würde helfen, das hätte sie beschwören
möge Ha'.nno, der Klosterjäger !

Weshalb ihr gerade dieser Eine in den
Sinn kam ? Sie wußte keine Antwort
auf diese Frage. Aber das Herz war
ibr mit einmal ganz leicht geworden !

Und wie glatt und einfach der Weg
war! Ein einziges Wörtlein zu Haymo

und Haymo sprach ein Wörtlein mit
Herrn Heinrich und Herr Heinrich
konnte doch dem Haymo nichts abschla-- ;
gen ! hr war, als sähe sie den Jäger
jchett daherkommen, lachend und mit
beiden Armen winkend: Gittli! Gittli!
Ich !,ab' mit ibm geredet, und er hat
gesagt. ?e!N Bruder foll fich Zeit las-- ;
sen mit dem Veftcnt und soll zahlen,
wann er kann! Sorg' Dich nimmer!
Ich hab' alles gerichtet ! Gelt, weißt
schon, ich Ia Dir nichts geschehen !"

Gittli fulzr sich mit der Hand über die
Augen. War sie denn wach oder träumte

!si? Nur gedacht hatte sie an ihn
und ?ort kam er schon, als hätten ihre
ßchiinfcn ihn nrrnrt'n f 5WafrfiPti GanaeS
wanderte er das Srräßchen einher, das
am pag vorut'.rsui)rte. Ä?oyt ver
schwand'er immer wieder zwischen Bü
schen "und hinter Bäumen, aber sie hatte
ihn ja von Weitem schon erkannt. Jetzt
trat er auf den freien Weg heraus und
nun mußte daö Wörklein" gesprochen
werden. Sie preßte die Hände auf die

fliegende Brust, sie saßte sich ein erz
und und versteckte sich hinter oem

Holzstoß. Hier stand sie. zitternd an
allen Gliedern, lugte nur ein klein wenig
zwischen den vorragenden Aesten bm
durch und sah. wie aymo langsam den
Sag entlang ging ; letzt blieb er stehen

und spähte nach jedem Fenster, in alle
Winkel des Gartens. Und da kam es
Gittli vor, als wäre sein Gesiebt gar
traurig und ernst. Sie sah noch, wie
er verdrossen deti Äet'f schüttelte : dann
kehrte er sich ab, 'schulterte den Bergstock
uuo wanocrte werter, inrer oen iu,- -

rucn der hinten und Ulmen, welche die

Straßen geleiteten, verschwand er.' . ,j
Zögernd trat.Gtttn ytnter oemHOtz

stov hervor. Ihr war. als wußt, s,r
r.icht wie '

ähnlich vielleicht, wie dem
Llppelc zu Mutb aewefen war, als
Gittli zu ihm gesagt hatte : Ja, Lipe

veie. wie schaust denn aus?" Zwas
hatte sie nur gethan! Den Bruder
verkauft und verrathen, wo es sie nur

! nilrti-iAt- i rtfrtTof Unlla lft(.111 .L'liUtLll LUlll. IUH HU ILL

ten! Sie hatte die gute Stunde ver
paßt ! Weshalb nur, weshalb ? Der
Athem versagte ihr, und sie meinte fast
zu ersticken. Wer sollte dem Bruder
jetzt noch helfen? Haymo stieg zn
Berge wann würde sie ihn wobt wie
der sehen? Lange, lange nicht! ES
sei denn, daß sie selbst zu ihm hinaus
stiege in die Roth' am Ostersonntag.
Weshalb aber so lange warten ? Jetzt
gleich Haymo war je noch nicht gar
so weit, und sie hatte ihn wobl bald mit
ihren flinken Füßen eingeholt I Ein paar
Schritte flog sie dahin, dann wieder

Pirco fit freyen, zttterns. schlug die
Hände vor das Gesicht, kehrte um und
warf sich schluchzend über das dürre
Hol,.

Gar t- - -- X- . . ..IV" vyMU t vu) ;

sein 1 A ltrtf A äA,1i fcHH4r V J..yv. vfui ivvy. gri?awi. !

Wie naher tvar, das ahnte sie doch j

ttinji. enn. ats er am Hag ies !

Gartens vorüberschritt, mit j

ernst sinnenden Augen vor sich hinbli-Sen- d,
j

flog ibm plötzlich ein kleiner
Strauß von Primeln mitten auf die
Brust. Betroffen blieb er stehen.
chaute verdutzt auf das zur Erde gcfal-cn- e

Sträußcden nieder und sandte einen
pähenden Blick in die Hecke, aus der er

herausgeflogen war. Hinter den mit
zarten, blangrünen Blättchen bedeckten
Zweigen schimmerte eö roth, und ein
leises Kichern schlug an das Ohr deö
Jägers.

HaymoS Auaen blitzten freudig auf,
rasch bob er daö Sträußchen von der
Erde, steckte es neben der Adlerfeder auf
die Kappe, fprang auf die Hecke zu und
theilte lachend mit beiden Armen ?as
Gezweig

Vor ihm aus der Erde kauerte ein j

junges dralles Mädchen, das hübsche.
aber ländlich derbe Gesicht umnchmt
von dicken, blonden Flechten. Kichernd
und mit zuthunlicben Augen blickte sie
zu Haymo aus streckte jedoch dabei

. , . ,tfcvt t, V2 (V'iV. ' iwtyiwiu qunuc gegen itjn, lö
.wäre sie etnes listigen Ueberfalles ac,

wärtig.
Haymo fchicn indessen für die Gunst

der Gelegenheit kein Auge zu haben.
Die Wahrnehmung, daß der rothe
Schimmer von einem mit silbernen Kett-che- n

umschnürten Mieder herrührte und
nicht von einem gewissen Nöcklein. mochte
ihm nicht sonderlich willkommen sein.
Die rathlose Miene, die er zeigte, schien
das Mädchen halb zu ärgern, halb zu
ergötzen. Sie richtete sich auf, ver
schränkte die Arme und lachte ihm in's
Gesicht.

Hast Du den Büschen geworfen?"
fragte er.

ie lachte nur und zeigte ihm die wei
tzen Zähne ; doch als er sich ohne Gruß
von ihr wenden wollte, sagte sie hastig :

So eine Frag'.' Wenri der Buschen
nicht fliegen kann von selber, wird ihn
wohl eine geworfen haben, die nicht weit
ist !"

,,o wett vielleicht, wie Du von ,

mir? !

Sie zuckte die Schultern und trat
dicht an die Hecke heran.

Haymo maß das Mädchen mit vcr
wunderten Augen. Du mußt aber
nicht viel Arbeit haben l"

Warum ?"
Ich mein' halt. d,iß

.
Du wohl den i

(. V.... I r t 'r i

gut.zrt! vUzU ornnenrn mus.i, rw
Du so viel Blümeln findest, daß Dn
Jeden, der da vorbeigeht, einen Büschen
an den Kopf werfen kannst."

IZ-- fic'
.. ,'das Bürscklein an Brust empor.

SS?' ?Ä"-5"- k'ipiric stränbte sich

ienIt Ät .
he Zärtlichkeit; er hat?e

feo ?
v4b auch eine wichtige Botschaft zu bringen :

i der Eggebauer habe nach dem Vater
5XL?$ :ben Arm über ; fragt fccr 2ter solle hent' hm- -

viv. uwt unu luizl ivt in uiiuui oi li
Kolben der Armbrust. Ein ichdneö
Schießzeng hast! Bist wohl anch ein
guter Schutz r

Kann schon sein!" meinte er u:.d
trat einen Schritt zurück.

Aber manchmal trifft auch eine
Tirn' mitten hin ans den richtigen
Fleck und braucht keinen Bolzen
dazu."

So?"
Sooo? Sooo?" spottete sie. wäh-ren- d

der nnverhehlle Aerger um ihre
Brauen zuckte. Sind bei Dir die
Wörtlein alleweil so kostspielig?"

Jetzt mußte Haymo lachen. Gott '

bewahr'! ?!ur in der Eharwoch'. weißt,
in der größten Fasten."

Sparst Dir's kalt auf für den
tvciertag, gelt 'j urentch, beim O !er- -

tarn tann einer vrauchcn, die vielen
i

und die lang ausgelwoenen,
das sind die besten." Sie blitzte ihn an
ttitt ihren kecken Augen. Kommst auch
gcmß zum Tanz?"

-- Warn ich wüßt'. daß die richtig
itonjCi'irt kommt." HaymoS Blicke
spähten seitwärts durch die Baume.

Sie kommt schon brauchst Dich
nicht sorgen drum l"

Meinst?" fragte Haymo mtt raschem
Wort ; dann schüttelte er den Kopf.

Wie kannst denn Du wissen ?"
Ja. sie hat mir'ö selber gesagt," er-

widerte das Mädchen mit scherzender
Wichtigkeit. Sie hat ja nicht gar so
weit zu mir!"

Das stimmte ; denn wenn ihn der
Bub', den er auf der Acheubrücke mit
der Frage nach dem Hans des Sud I

manns angehalten, nicht irregcwiesen
yattc. danu wohnte Gttti, dort drüben

jenem nachbarlichen Dach.
In freudiger Bewegung faßte Haymo

die Hand des Mädchens. Sie hat es

Dir selber gesagt ? Dann sag' ihr wie
der, daß ich komm'? Ganz gewiß!
llnS hrtrf fi'tr W tont. f rfinft . "M.l V W.t' I L4fV.l M. V'll. I Uj i

Zcnza ! Zcnza!" von dem statt-lichc- n

Bauernhause her eine ungeduldige
Stimme.

Ich komm' schon!" Und flüsternd
wandte sich das Mädchen wieder zu
Haymo. Mußt ihr aber auch einen
Büschen bringen zum Feiertag "

Den schönsten, den ich find'
Schnecrvscn !" t

ic schüttelte lachend den Kopf. Die
maa teu tttctiti ajic nnd mir alles !N
kalt! Mußt schon wärmere suchen

für mich ! Und steck' mir den Büschen
vor Tag an daö 5ammerfenstcr dann
trag' ich ihn auf dem Kirchgang. Schau
hinüber, das zweite Fenster neben der j

Thür' !" I

Zcnza ! Zcnza !" rief'S wieder vom
!

Hame her.
j

$ch komm' schon !" Und kichernd
sprang sie davon auf halbem Weg noch
einmal zurückwinkcnd mit der Hand.

Haymo stand und machte ein Paar
Augen, als wäre daö Blaue vom Him-
mel gefallen und ihm gerade auf den
Kopf. So? So meinst Du'S?"
brummte er. Dann plötzlich lackte er
hell aufund ging, mit eiligen Schritten
feines Weges weiter. Als die Straße
zwischen Bäumen und Strauchwerk an
das Ufer der Albe lenkte, hörte Haymo
hinter sich die singende Stimme deö
Mädchens :

Ich weiß mir ein' hüblche grünen Wald,
Dort laufen drei Hirschlen Wohlgestalt',
Tort lausen drei Hirlchlea hübsch und sein,

Tie freuen dem Jäger sein Herzelein." -

Lauschend blieb Haymo stehen, und die

Stimme sang wettcr :

Ich weiß mir ein' hübschen griinen Walk,
Dort laufen drei Rehlen roohlgestalk',
Ein schwarz und ein? braun, ein? eel mt

Gold.
Möcht' wissen, welches der Jäger wollt' !"

Ich könnt's Dtr schon sagen wenn
ich nur möcht'!" lachte Haymo, lustig
vor sich hin und wollte sich zum Gehen'
wenden. Jetzt hätt' ich aber bald ver-gess-

"

Er nahm die Kappe vom Kopf, riß
daö Primelfträußcheu herunter und warf
eö in dessen tanzende Wel-le-n

es verschlangen wie ein springender
Ferch die schillernde Mücke.

' 7.. Kapitel.
Da.NachmittaaviiL mit

oem '5c!craveno takt Wolfrar nach
Hause.. Ei war der Sudmann, den
Haymo unter dem ?hor des SalzhauseS
nvlekm hatte rcitn

seine
greinend

ge-.'-

noch

unter

rief

v" !'" v , tmu u vi
yrincnnoie noa, ein grobes uns
nnen mürben Janker. Bor der Dbür
legte er die Holzfchuhe.ab und trat
frnrftinin in hie ÄtnTie in her S frn" kj"j " v V V W WfVt
dunkel roarit ' "

.Bist Du'S? Poizer ?- - klang die leise
Stimme deö WeibeS.

J,!,, epk':- - erwiderte er, feine
Stimme zum Klüstern dämpfend ; dann
trat er zu Sepka und strich ihr mit der
schweren .Hand über- - den Scheitel.
.Was machst denn, Hafcherl?"

.Wohl, wohl, es muß halt geben!"
Bist in der Sounzeit ein bißl drau

ßen gesessen ?"
.Wohl, wohl, Polzer." .

' Er beugte sich über 'das Bett.
Schlaft'S schon?" Sie nickte nur.

Sachte ließ er sich auf den Bettrand
nieder und fühlte mit dem Rücken der
Hand an die Wange deö schlummernden
Kindcö. Völlig brennen thut's!"
9ioch tiefer neigte er sich und trank den
keinen Alkem. der ibm entaeaenströmte.
Dann richtete er sich auf und fragte:
Wo schafft die Dirn'?"

Sie feuert."
Er hob sich und verließ die Stube.

Draußen
. -

in
.

der Küche
.

fand er Gittli
vetm siackcrnben r crdseuer.

Warst bei ihm ? fragte er.
Gittli nickte, und die Thränen kamen

ihr in die Augen.
'öj red' doch will er mir Zeit

lassen ?"
Sie schüttelte den Kopf; sprechen

konnte sie nicht. Und ihr Schweigen
sagte ihm mehr, als er aus hundert
Worten hätte hören können. Er wurde
bleich bis m die lppen. griff mit zit- -
terndcr Hand nach . einem dürren Ast
und stocherte im Feuer umlier. .Der
Fitzmeier." sagte er nach einer Weile mit
schwankender . Stimme, der hat an
Michaeli das Lehent auch nicht zahlen
können, und am anderen Tag haben sie
ihn ausgekehrt aus der Stub'."

Geh. wie magst Dich denn auch
gleichstellen mit so Einem!" sagte
Gittli fast zornig. So ein schlechter
Mensch!"

Gitt oder schlecht, nur scheppern
muß es, scheppern!" Er stieß mit bei- -
Zcrem Aachen die Fäuste in die Hosen- -
laete uno vcuteitc sie leeren chen.
Jetzt hat der Simmcraucr i)cm Fitz.-- i

meier ein iehen und der Sutter- -
!Fran;i wartet anch fchon, bis eins'
ledig wird." Er wandte fich ab nnd
verließ die Küche. Auf der Schwelle!
kragte er über etc Schulter zurück : Wo
jft

' der Bub' v"'
Im gleichen Augenblick kamivvele

iur Hausthür hereingestürmt. Mrt'
beiden Anivn griff Wolsrat zu und riß

überkommen.
Der anch ?" murmelte Wolfrat.

ivreutch, einschichtig tjt noch ine eine
sorg kommen, chockweii. schock- -

wen so wird s wohl icin nunicnr
er stellte den Knaben aus die erbe,
schob ihn zur Stnbenthür hinein und
verließ das Haus.

Woitrat brauchte sich nur über den
Giirtenhag zu schwing? denn der
Eggebauer war fein Ät'achvar und ein

schwerer dazu: der hatte volle Truhen
und Kästet,, vier Rosse im Stall und
über die zwanzig Kühe; freilich, sür den
Kloiteroogt war daö noch lang keine
Ursach'.zum Respekt das hatte .Herr
Schluttemann heut bewiesen.

Der Bauer schien den Sudmann
schon erwartet m haben, denn er stand
ltuuc Per .pa..r.i)iu, d'e slume.t u,,den
breiten. Vedergut eingehängt,

Grüß' Gott. Eggebauer !"

Grüß' Gott auch, Polzer !"

Mußt nicht harb sein. Bauer."
sagte Wolfrat. jede Wort hcrvorwür-gcne- ,

cz ist unrecht von mir, daß ich

mich erst hab' ruscu lassen ich hätt'
von selber kommen sollen, denn ich weiß
ja. daß ich Dir in die Hand versprochen
hab', das 'Geld in der Palmwoch' heim-zuzahle- n

"

Was willst?" brummte der Bauer.
Hab' ich drum gefragt?"

Wolfrat schaute freudig betroffen
auf.

..Behalt' das Geld, fo lang Du willst.
Ich brauch's nicht. Bist ein armer
Teufel, aber eine ehrliche Haut bei
Dir ist's gut aufgehoben. Und ich bin
eine mitleidige ecl' nnd hab' mich t,

daß ich. Dir hab' helfen können."
Eine Hoffnung fchoß in Wolfrat heiß

empor. Baner, wenn Du so zu mir
redest," sagte er mit stammelnden Wor-teu- .

nachher möcht' ich gleich statt einem
.Betgclf s Gott' ein .Bitt' schön' sagen,
Eggebauer! Ich tann daö Vchcnt
nicht zahlen! Wenn Du mir helfen
möchtest !"

Der Eggebauer spitzte die Ohren;
was er hörte, schien er gar nicht ungern
zu vernehmen. Ich könnt' fchon
wann ich ntöckl'!" sagte er schmun-

zelnd. ..Und wer weiß, vielleicht mag
ich !"

.

Bauer! ' Und Wolsrat hatte schon
.' '.i t iT t in rv V V

l i"tc!noein -- a oueni Vuno.
v!.''

"." auS! Vasj aus!" wehrte der
Bauer lachend. Und wir reden
noch drüber. Damit Du aber siehst,
was ich für einer bin nnd wie gnt ich'S
mit x tr nietn : tch wetzz cm paar gute
Heller zu verdienen, und da bist gleich
Du mir eingefallen."

Verdienen! Meiu Gott, Bauer,
ich möcht' ja schaffen wie ein Narr.
Aber ich muß ja von früh bis auf den
Abend im Sudhaus werken."

Was ich mein', das kannst anch fchaf

fen in der Nacht. Es ist ja sternscheinige
Zeit. Nach Feierabend packst eö an.
neun Ztund' brauchst dazu und kannst
fertig sein, vor das Glöckl im Sudhaus
läutet. Und wenn Du'S machst in der
Samstagsnacht, da kannst auch langer
brauchen am Ostersonntag brennt
kein Feuer im udhauS."

Und was wär' daS, was ich schaffe:,

foll?"
Zeuza !" rief der Bauer in den Flur

zurück. Bring' die Katern'." ;

Nach einer Weile erschien die Tochter
des Bauern unter der Hausthür, in der
jand die Laterne mit brennendem Vichi.
Der Bauer ahm sie. Komm !" sagte
er und ging dem Sndmann voran einet
Scheune zu.

In dem großen fensterlosen Raun
herrschte schon tiefes Dunkel. Wolfrat
staunte: so spät im Frühjahr, und die

Scheune strotzte noch von Heit und
Garben.

Da schau!" sagte der Bauer und
hob die vaterne.

Wolfrat stand betroffen; scheu gris
er nach dem vut und entblonte da

taupt. Ueber einem Haufen Heu lag
Schnitzwerk: das Bild

des Erlösers mit ausgebreiteten Armer
Eö fehlte nur das Kreuz. Daö Schnitz-wer- k

war mit frischen Farben bematt,
die Locken braun, die Augen blau, die
Wlleder bleich wie Schnee, und auö allzu

vunden, unter jedem Stachel der Dor
nenkrone , rannen die rothen Tropfen.
Der flackernde Schein der Kerze warf
über das Bildniß ein Zittern und Zucken
von Licht und Schatten, daß es, fast zu
leben und sich zu bewegen schien.

' Den sollst hinauftragen auf meine
Alm in der Noth' und sollst ihn an'S'
Kreuz schlagen !" sagte der Bauer. Ich
hab ihn bei mir überwintert, damit er
nicht zu Gründ' geht im Schnee. .Aber
jetzt fangt das Gras zu wachfen an, jetzt
muß er hmauf und auf mein Sach'
schauen, schwer tragen hast freilich an
ihm. aber schau, ich hab Dir da eine'
Kraxe hergestellt, die liegt Dir gut aus
dem Buckel da spürst ihn nur halber !

Und jetzt red' willst ?"
Ja, Bauer, in der Samstagnacht."

sagte Wolfrat. Und aufpaeken will ich
lhn gleich!".

Brav, brav !" nickte der Eggebauer.
Wolfrat hob zur Probe die Kraxe auf

den Rücken, um abzumessen, wie lzoch
er daö Schnitzwerk hinausschnüren müffe.
damit eö ihn mit den Füßen nicht im
Gehen behindere. Dann legte er sich
die Stricke zurecht und kleine Heubü-sche- l.

mit denen er das Schnitzwerk un
terlegen mußte, damit die frische Farbe
von den Kanten der Kraxe nicht abge
schürft würde.

Gelt," sagte der Eggebauer, hast
ein reckteö Kreuz bei Dir daheim?"

Wolsrat nickte nur.
Mein Gott, meiu Gott, schaut bei

mir auch nicht viel besser auö!"
,Wie geht'S denn der Bäuerin
Der Bauer seufzte. Schlecht,

schlecht ! Wär' mir schon lieb, wenn sie
bald wieder gesunden that ! Das Weib
ist soviel ungut und zuwider und jagt
mir die Seel' auö dem Leib'."

Ist halt ein Krankes, Bauer, da
muß man Geduld haben !"

Ja, ja. metzenweis! Aber jeden
Wehdam (Schmerz) von ihr. den krieg'
ich zehnfach zu spüren. Und Salben !

UndTrankln! Und Geschichten ! Mein
Gott, ja, mir wär' ja alles recht, wann's
nur was helfen that'. Und jetzt meint
der Bader,-da- gar nichts AndereSmehr
die Bäuerin auf die' Fuß' bringt als
nur ein Herzkreuzl von einem Stein
bock. Aber wo soll ich's denn herneh
men? Jetzt war ich heut beim Kloster,
vogt. hab' geglaubt, er verkauft mir
eines aber der hat mich schön ge
stampert. So 'was war' nur sür die
Herrenlcut', sagt er! Als ob eine
Bäuerin nicht grad so gern leben thät'
wie eine Ritterin ! Und das Weib zieht
mir schiergar die Haut vom Leib. Gleich
zehn Schilling that' ich zahlen sür ein
Herzkreuzl ! Aber wo soll ich denn ein
hernehmen, Was iciiist?".

(Fortsetzung folgt.)

Wie Ioe cin Aaus vermietyet.
(Nach dem Englischcn. ,

Donnerwetter, alter Jnnge. wie
schaust Du denn aus?"

Mit diesen Worten begrüßte Teddy
Brett im Wirthshanse seinen Freund,
den ckrenwerlhen Mr. Joe Nose.

Wie soll ich denn anders aussehen
als düster, verzweifelt nnd Hoffnung?-lo- S

?" antwortete der. Meine Frau
ist krank, die Kinder find ewig hungrig,
und dazu muß ich morgen die Woh
nung räumen ! Mein Wirth behalt
mich keinen Tag langer.- - Wohin soll
ich nun mit meiner Frau nnd meinen
Kindern, den Kindern Joe Noseö, deb
besten WappenmalerS Englands?"

,.Der wohl Geld verdienen könnte,
wenn er nicht zu faul da wäre,"
brummte Vicv. Airctt, der den armen ,

Teufel hie und da unterstützte.
Höre, Joe." begann Mr. Brett,

nachdem er zwei Glad Bier bestellt
hatte. Ich habe ein leeres Hans in der
Giink'ii 8trcct. Es ist zn vcrmicthcn.
Tu kannst umsonst darin wohnen, bis
sich cm ü'itetycr sin 5 et, mnsu aoer ras
Hans den Vcutcii zeigen, die es sehen
wollen." f

Der Henker hole mich," rief der
Maler, weitn ich Dir daö jemals ver-

gesse." und schüttelte Mr. Brett kräftig
die Hand.

Deu folgenden Tag zog er in Teddy
Bretts leeres Hans in der Ganlen
Street.

Woche vergingen, Monate. Mr.
Brett hörte nichts von etwaigen Afpi-rante- n

anf fein Haus. Das wunderte
.ihn. Ein halbes Jahr war vergangen.
uud der dappenmaler harnte noch im-

mer in dem hübschen alten Ge-bänd- e.

. . .

Wie kommt es in aller Welt. Joe."
fragte eines Tage? Mr. Brett, daß
das Hauö och immer nicht vermiethet
ist? Warum gefiel es z. B. den Leuten
nicht, die ich letzten Dunnerstag her
schickte?"

Ja, lieber Freund," meinte Mr.
Nose ein wenig verlegen, eö ist immer
ein Grund da. Bald liegt daö schlaf-zimme- r

der Küche zu nahe, bald ist eö
u sehr nach Norden gelegen. ES war

immer nur eine Kleinigkeit, aber doch
etwas, und die Miether haben vertrackte
Launen."

Und wirklich czab cS in den nächsten
Monaten noch ..immer etwas, so daß
Mr. Brett endlich beschloß, unter allen
Umständen herauszufinden, waö dicscS
sonderbare Etwas sei.

Einige Tage später bot sich wieder
Gelegenheit, das Haus zu vermicthcn.

Joe zeichnet? gerade emsig in seinem
zum Atclicr hergerichteten Zimmer, als
eS tlopste. Ein Herr und eine Dame
wüujchteu die Wohnung zu sehen.

Weitn Sie die Freundlichkeit haben
wollten, unö das alte Nest zu zeigen,"
sagte der Herr, ein großer, militärisch
aussehender Mann ohne eine Spur von
Schuurrbart. Brummigen Tones setzte
er hinzu: Pfui. Teufel, wie riecht daö
hier nach Farbe, war gewiß jahrelang
nicht bewohnt." Damit stürmte er an
Joe vorbei die Treppe empor, nß, im
oberen tock?erk angelangt, die Thüren
auf und warf sie drohnend in'schloß.
Er öffnete alle Fenster, daß die Scheiben
klirrten, klopfte an die Wände und

die Dielen mit wuchtigen Fuß
trittcn.

Während der bartlose Riese oben die
Wohnung, wie eö schien, ans ihre Halt-
barkeit prüfte, ging die Dame in das
Wohnzimmer Joes nnd blickte dort
zum Fenster hinaus. Sie war zum
Verlieben hübsch, ihre Bewegungen
waren anmuthig und ihre Stimme me-

lodisch.
Wie lärmend mein Mann da oben

das Quartier besichtigt, wie er stampft
und poltert, schrecklich! Sagen 'ie.
bitte," wandte sie sich an Joe, daö ist
doch ein recht uetteS Haus?"

Oh. ein sehr nettes Haus."
Uud gesund ist eö auch ?"
Oh, 1a gesund ist es wohl auch

hm ja "

Sie sagen das so zögernd, ist es
vielleicht nicht gesund?"

Gewiß, daö ist esnicht ..." Er
zögerte wieder.

Was ist es denn nicht?" frag sie
ängstlich.

Nichts .... weiter nichts ... . neu-lic- h

. . . . ' Er .errothete und würd?
" .

'aanz verniirrt.

Aver es kft Mwas ich weiß, eS ist
Etwas, beharrte sie. Sagen Sie.
rauchen vielleicht die Kamine?" , ?

Nein, da ist eS nicht." -

.Vielleicht ist die Wohnung feucht?"
Nein, das ist es auch nicht." - Seine

Stimme wurde immer hohler und ge
heimnißvoller. ; -

Sie ließ ihn nun nicht mehr locker,
hatte er doch genug gesagt, um sie ahnen
zu lassen, daß eö im Hause etwas Seit
sames gab, und sie war entschlossen, es
herauszubekommen.

Sagen Sie eö mir." schmeichelte sie
mit ihrer weichen, innigen Stimme, sa
gen Sie eö mir im Vertrauen, ich bitte
Sie: welches Geheimniß verbergen Sie
mir?" -

Verzeihung, das ist mein Geheimniß,
und eö steckt nichts allzu Entsetzliches
dahinter. : . : "Er begann die Augen
zu verdrehen. Ich bin daran ge,
wöhnt und in einiger Zeit werden Sie
es auch sein hoffentlich indeß " .

. Gewöhnt? Woran?" fragte sie.
Joeö Stimme faul zum Flüstertone
herab. '

Ein Geist," raunte er kaum hörbar.
Ich kann nicht mehr sagen ich bin

nur hier, um das Haus zu vermiethen
und. .

In diesem Augenblick trat der bart.
lose Polterer mit den Worten in's Ziut"?
wer : . '

Packen Sie Ihre Sachen, Mr. Rose,
ich miethe das Hsus."

Reginald, Theurer, das wirst Du
nicht." unterbrach ihn die Dame zit.
ternd, höre mich nur einen Augen
blick.- -

, .Unsinn," brummte er ungeduldig.
Aber da Haus, Theurer fuhr sie

fort
Zum Kukuk, was ist denn mit dem

Hause?"
O eS spukt darin"
Ah" ein eigenthümliches Lächeln

huschte über sein Gesicht.
Oh ein Geist spukt hier" Sie

zitterte.
Er war durchaus nicht erschrocken.

Wirklich, ein Geist?" sagteer höh
nifch, den wir so quasi als Vergütung
bekommen?"

Ach, Gott" fchluchzte sie.
Und für den wir nicht besonders zu

beiahlen haben?" wandte er sich Hof
lich an Joe.

Joe schüttelte den Kopf.
Großartig und außerordentlich lie,

benSwürdig von dem Wirth, uns den
Geist so gratis zu überlassen. Bedenke
doch nur. Liebste, welchen Spaß er un-serc- n

Kindern machen wird !"

Scheinbar beruhigt, lächelte die
Dame, grüßte Joe mit einem ihrer
leuchtendsten Blicke und entfernte sich
mit ihrem Begleiter.

Am nächsten Tage erhielt Mr. Rose
die Nachricht, daß er ausziehen müsse.

Einige Wochen später erkannte er in
einer Schauspielerin eines kleinen Thca-tcr- S

seine miethende Dame" wieder,
und der geräuschvolle Miether spielte
auch dort. Da überkam ihn der-G- c

danke, daß Mr. Brett wohl EtwaS"
gemerkt uud sich dieser beiden Bundesg-
enossen bedient habe, um ihn anS sei-nc- m

behaglichen Heim zu vertreiben.
Als ihm dicscS Licht aufging, mur

meltc er :

Dieser Kerl,' dieser Teddy Brett,
mich, so zu leimen "

lUrangtl und der Timcs-Korrk-sponoe- nt.

Der alte Wrangel, so erzählt die

Deutsche NvmawZeitung," hatte gro
cn Widerwillen gegen alle .Feder
uchscr," insbesondere gegen Kriegs

bertchterstatter. Er that alles Mög.
lichc, um ihnen daS Dasein schwer zu
machen und freute sich königlich, wenn
er wieder einmal einen rausjeekelt"
hatte. Während deö FcldntgcS gegen
Dänemark (1861) weilte der sonst in
Berlin ansässige Korrespondent der

DimeS" auch im preußischen Lager.
Kaum hatte dtcs Wrangel erfahren, als
er den Mann unbarmherzig daraus
entfernen ließ. Jener kam aber, mit
driugenden Berliner Empfehlungen ver
sehen, bald zurück. Wrangel wies ihn
ab. Allein der Sohn Albtons erschien
mit echt englischer Beharrlichkeit ei

drittes Mal, zctzt mit einem Empfch.
lungsschrciben BiömarckS versehen.
Dies mußte allerdings Papa Wrangel
respektiren,. insgeheim schwur er aber,
dem Zeituttgsmenschen den Aufenthalt
gründlich zu verleiden. Nachdem er
den Enipfchlungsbricf schweigend ge
lesen hatte, lud er mit großer Artigkeit
den Gentleman zur Tasel cin. Als er
erschien, eilte Wrangel aus ihn zu, faßte
ihu bei der Hand uud führte ihn zum
Prinzen Friedrich Karl. Hier stellte er
ihn mit folgenden, überlaut gcsproche
nen, aber im Tone äußerst artig ge
lialtencn Worten vor: Königliche Ho-hei- t,

ich habe die Ehre. Ihnen den Kor
tespondetittn der ,Timeö' vorzustellen ;
eS ist derselbe, der jahrelang die infamen
Artikel über preußische VoUtik schrieb ;
wir sollen ihn gut behandeln, läszt Bis
marck mir sagen, dann wird er wohl
besser über unS schreiben." Der Kor
respondent hielt sim von da an in stiller
Zurückgezogcnhei! im Lager aus bei
WrangclS Tafel ließ er sich nicht wieder
seben.

Zur Naturgeschichte der Krokodtte.
Der Berliner Akademie der Wissen

schaften sind von dem Zoologen Dr. A.
Boeltzkow auS Majanga auf Mada
gaskar interessante Mittheilungen über
das Leben der Krokodile zugegangen.
Dr. Boeltzkow hat beobachtet, daß das
Krokodil einen unter der Wasserlinie
beginnenden, landwärts gerichteten und
sich langsam hebenden Ganz von etwa

10lö Mete, Länge zn graben pflegt.
Das Ende dcS Ganges ist etwas ver
breitest, so daß sich das Thier begnem
darin umdrehen kann. Hier stöfct eS

zwei bis drei Ocsfnungcn durch die
Decke.' wahrscheinlich der Luftzufuhr
wegen. Nach Aussage der Eingeborenen
dient dieser Gang als Aufenthaltsort
zum ungestörten Verspeisen der Beute,
uud diese Ansicht wird dadurch wahr,
schcinlich gemacht, daß man Knochen
und andere ttebcrrcfte vou Thieren darin
findet. Die Eingeborenen wissen die

Gänge geschickt aufzufinden und be

nutzen sie zum Einsangen der Krokodile.
Sie treiben daö Thier durch großes
Geschrei, Werfen mit Steinen, Schie-ße- n

u. s. w. in seineuZufluchtsort. ver
rammeln dann den Gang eine Strecke
vor dem durch die Luftlöcher deutlich be

zeichneten Ende mit Hilfe von Baum
stämmen und treiben das Krokodil aus.
Wie bereits früher festgestellt worden
ist. legt das weibliche Krokodil seine
Eier in selbstgegrabene Höhlungen am
Strande und bedeckt sie mit Sand.
Nach Boeltzkow schläft das Krokodil
Nachts aus dem Neste, waS freilich von
Emtn Pascha und Dr. Stuhlmann be

stritten 'worden ist. Jedenfalls aber
haben die interessanten Beobachtungen
BoeltzowS zu dem Schlüsse geführt,
daß zur Zeit, ws daS Ausschlüpfen der
Jungen bc?orfttl;!. die Mutter den
Sand von den Eiern schaufelt, und daß
sie daö Sl'.ül zum Bejünt tiefer Ar

tv" "

V --- .,",--.

:.f I'v,
-.- . -

t ' L-i-

4
M

.. - -
....

ZS-Z- k

A
M Wc?) 'y i

vA.P3 sHÖ -

rj '
i

W---
..r ? v i

V
I

li
i 1 ..

m t i r ii .1 it

'

t?

- x

Sie
-T-1 ."

lj"

ilf
VJr Vj

ty)

Die

li.a.;
-- Rtmsawon, 3k

.

.y&MsBsgmWm..

Vergniigu

.f.:

TTT1L,T&& iCTTiaiasr, Eigenthümer.
Di üumigk Halle auf bkftk klgrrichtkt für die Vtranstaltuna o

Bällen. 3. ,kr,ereizsfefte s.
E.nzkrthall.Zalos unstreltiz daS und mit Vorbedacht auf Btquklich

keit ErfrischungSlocal in der Stadt, öi-- e groß Kegelbahn. Billiard
Pooltische bieten den Gästen Unterhaltung, während an Erfrischungen di, beste x.
iränke, Sropp'S famoseS Bier, ausgezeichnete heimische Weine, und die bestt
Cigarre ftetö geführt weidc.

Srmer möchte besonder mein große'S Lager ht ö k, aufmerksam macht?
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rett durch Tone erhuit. die innerhalb'
der Eier erzeugt werden.

Es scheint, daß die Jungen ohne Hilfe
der Mutter die auf den Eiern lastende
Sandschicht nicht durchbrechen können.
Denn als Boeltzkow zwei Nester mit
Zäunen umgab, fand er später, daß die
Eier des einen Nestes sich wenig ent
wickelt halten und abgestorben waren ;
bei dein zweiten war kaS Mutterthier
mehrmals zurückgekehrt und hatte den
Zaun zerstört, der dann durch einen
stärkeren ersetzt wurde. EineS TageS
aber waren in diesem Neste die Jungen
ausgeschlüpft uud verschwunden ; wahr
scheinlich hatte in diesem Falle die Locker
heit dcS Sandes, deu man mehrfach aus
gegraben nur zu sehen, wie weit
die Entwickelung der Eier vorgeschritten
sei, das Auskommen der Thiere vegün
stigt. Das Mutterthter hatte unter
dem Zanne eine tiefe Rinne gegraben,
ohne jedoch zu dem Neste gelangen zu
können, vermuthlich aber die Jungen in
Empfang genommen und zum. Wasser
geleitet, seit laugcr Zeit- - war Boeltz
low von den Eingeborenen auf'ö Be
slimmteste versichert worden, daß die
Krokodile zwei Paar Augen besäßen,
das zweite Paar befinde sich an der llii
tcrscite deö Kopses, so daß daö Thier
also gleichzeitig nach oben und nach nn-te- n

'sehen könne. Als der Gelehrte
nun ciucs TageS die Gelegenheit wahr

jene Eingeborenen aufzufordern,
ihm einem eben erlegten Krokodil daS
zweite Paar Augen zu zeigen, wiesen sie

ihm richtig ein Gebilde vor. daS für
einen Unerfahrenen etwas Augenähn
liches sich hat. AuS je einem Scblitz
von vier Eenttmeter Länge an den l)in
teren Rändern deö Unterkiefers stülpt
sich nämlich bei leisem Druck ein schwärz
lich gefärbter kegelförmiger Fortsatz von
füns Millimeter Höhe heraus, der schief
abgestutzt ist uud seiner Spitze ein
kreisförmiges weißes Gebilde mit
schwarzem Eeutrum trägt. ES ist, wie
sich später herausstellte, ein Moschus
absonderndes Organ, uud der schwarze
Punk! in der Mitte stellt den AuSfüh
rungöganz desselben dar.

Treibjagden ins Zigeuner. Bei
den Treibjagden älterer Zeiten wurden
nicht nur Hirsche, Rehe und Hasen,
Tachse, Luchse und Füchse, sondern
auch im Waldreviere
aufgescheucht nnd mit den thierifchen

in die Schützenkette
getrieben nnd gleich diesen, zur trecke
gebracht.- - In einem alten Jagdbucke
lesen wir : Geschossen 1 starker Hirsch,
ö Schmalthiere, 3 grobe Sauen, 10
geringere Sauen. 2 Zigeuner. 1 Zigeu
nenn und I Kind.- - Auch'dtt damalige
Gesetzgebung ging recht grausam mit
deu Zigeunern um. Ein deutscher
Mittelstaat verordnete uoch Anfangs
des 18. Jahrhunderts bezüglich der
Zigeuner, einerlei, ob diese mit oder
ohne Paß betroffen wurden: Die

sind auf der Stelle
die Weiber zn peitschen

uud mit dem Galgenzeichen an der Stirn
zu brandmarke:,.- - Ein pretchischer Er
laß aus dem Jahre 172' sagt: Jeder
Zigeuner und jede Zigeunerin, über 18
Jahre alt. find sofort abzuthun.- -

Auch in Württemberg wurde durch eine
Verordnung vom 12. Oktober I73ö das
einfache Niederschießen der Zigeuner
geordnet.

Viel derlangt. Herr: Wissen
Sie. ich verlange von meiner Zuküns
tigen, daß sie kocht und. den Haushalt
versteht, mehrere moderne Sprachen
fpricht, Klavier fpielt, gut tanzt, hübsch
singt und sich elegant bewegt.- - D a m e

(einfallend) : .vcicht auch, daß sie mit
dem Pinsel umzugehen verstebt?"

Seda!
Kaufen Sie doch die

- -
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TaS vorzügliche Hermanner

Lttger-u.Flafchött-Bie- A

ttttspringt dieser Brenterei.

ZürGcrstc höchste Marktpreis bezahlt

Zigeunerdanden

Waldbewohnern

Mannespersonen
niederzuschießen,

adehan o will n kei ne aRde, KabrikA
.
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Scbmicde- - und
Wagnerwerkstätte

von

Henry Hoaeok,
Hermann, V o.

Meinen Kunden, und d em Pudliku &

hauvt zeige ich hiermit an. daß ich stet eine

Vorrath von

Vfiüge,
hal, welch anS dem besten Stahl gemacht

sinv und ich dayr, jeden Pflug garantire
kann; auch halte ich Wagen orräthig. t
stcUnngrn und Reparaturen erden pünktlich

und tillig besorgt.
Henry Honeck.

WMaek
Verfertiger von

Schuhe und Stiefel
fiirHerreil. Damen undK'ttder. ?ut passen
de Schuhe von den gewöhnlichiten di zuden
snnftei, werden auf Bestellung zu sehr nieder
ren Preisen g?macht.

Reparaturen erden prompt und billig
ausa.eführt.

Äerkstätte im frük er,, Christel'S Gebäude '
gegenüber dem Mark, Haufe Hermann. Mo.

StonoMUMWovo.
Nachfolger v,n

M-- , Poeschel, Scherer 4" Co.

Wein - Zuchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst tekannte

flecirl" Grtra Vry
Champagne?.
und Eigentdnmer der

TONE UJlLL m INEYARDS
IVtfi

Hermann Mo

Dr. Otto Jacobs,
'praktischer

i-,- 'r

Zchmzt,
Hat ndstleibenb iii .Hermann, Mo., nieder
gklaiien und ist n Stande alle --Arbeit in
seinem Zache zur besten Zufriedenheit und zu
den billigsten Preisen auszuführen.

H. E. Peipers,
Architekt,

920 PINE STREET, ST. LOUIS. B
Zimmer 80.?, Hagen Gebäude.

I

Versertigt Plane und Specifikationen für
lVkbSude aller Art. vom gewöhnlichen klei
nen ZSohnhauS bis zum elegantesten Ge
bäude. Nach meinen Specisicatioaei, Ikann
Jeder sich die Kosten eines ,zaufe5 bi auf
den Q.trA , ausrechnen. Wan wende sich
brieflich oder persönlich'an obige Adresse.

XS. .f. 4!(iDfl8.
1 .(, V V m r r

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt da Flechten urr

Hopfen. Haarketten. Blumen uud überhau
alle feineren Haararbeiten künstlerisch unk

hr billia .

Frau JohnLubach, 4


