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tfic 5. und Aiarkisiraste.
Hie, findet man ,:eiz die besten Cigarren,

Weine und Liqi'.öre. .'!ropp's be'iy::ikes 'ia-g-

Bier stets frisch an .ap'.
t"rtnnrr weiden ti ux ihren ,itte"reiie

Miden wenn sie tbreu Bedarf an 'Ldiskr, oder
Schnapz bei mir cinfauien. da ich denselben
billiger verranfen werde ats je zuvor,
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dem v i er'z e h n t e n

Jahrhundert.
Ban Ludwig anghoser i :

yiuguai vnco e lauschend stehen ;
ijtiitcr einer Biegung des Steiges hörte
sie Steine kollern und tappende Schritte,
als käme Einer schwer auftretend mit
nackten Füßen gegangen. Heiß fuhr ihr
die Freude zum Herren: das war Hilfe,
die ihr der liebe Gott gesandt! .Sie
wollte rufen, aber der Laut erstarb ihr
in der öiehle.

Um die Biegung des Pfades kam ein
mächtiger Bär getrottet, die Nase des
dicken Kopfes spürend zur Erde gesenkt.
Ohne recht zu wissen. waS sie that,
rarste Gittli einen tein auf und erhob
den Arm zum Wurfe; doch als der
Bär nun den Kopf emporrichtete, machte
der Schreck sie erstarren. Sie rührte
wohl die Lippen ; aber nicht in orten,
nur in Gedanken sprach sie den Bären
scgen :

Großvater ZoUefell,
Süßfuß. Waldgeikll,
Rühr' mich nit au.
Birg' Deinen Zahn, i.
Hüt' Deine Tag',
Weiche vom Platz, . -

Krumm, krumm,
Um mich herum!''

. Regungslos standen der Bär und das
Mädchen sich gegenüber : Gittli mit er
hobcnem Arm, vom Entsetzen fast ver
jteincrt. der Bär betroffen, beinahe selbst
erschreckt von der unerwartctm Erschei
nung. Eine Weile scbaute er mit schief
gehaltenem Kopf das Mädchen cm, dann
schüttelte er den Pelz, wandte sich seit
wärts in den Wald und trollte gemäch,
lieh zwischen den Bäumen dahin. Der
Stau fiel aus Gittliö Hand, der Bann
ihrer Glieder löste sich, und von peini-gend- er

Furcht getrieben, stürzte sie da
von. Doch nicht für ihr eigenes Leben
fürchtete sie das Abenteuer war ja
überstanden aber der Bär war von
dort gekommen, wohin ihr Weg ging !

Die Angst stellte ihr ein Bild vor die
Seele, das sie schaudern machte bis in'S
innerste Mark. Sie rannte und rannte,
alle Erschöpfung war von ihr gewichen.
Entsetzen. Jammer und Sorge hatten
ihre erlöschenden Kräfte neu belebt.

Jetzt erreichte sie das offene Stein
that und sah auf der Höhe schon das
Kreuz in die Lüfte ragen, umflimmert
o:m schein der sonne, Nun stieg sie ,

uoer oen letzten ang empor immer
wicdcr munte sie stehen bleiben nickt
die Ermüdung, sondern die herzbrechende
uimi vut oim uaoua, oer inrer mar

lere, benahm ihr den Athcm und fesselte
ihre Glieder. Alle Pein, die sie erfüllte, !

sprach aus dem trostlosen Blick ihrer !

Auacn,
Wankend erreichte sie die Höhe.

.Haymo. Haymo!" schluchzte sie
aber der Platz vor dem Kreuze war leer.
Nur eine halbvertrocknete Blutlache

die stelle, an welcher die That
geschehen war und versprengtes Blut
klebte auch an dem Kreuz und seinem
Bilde. Dn! Du bist dabeigewesen

und hast es geschehen lassen." Und
dann wieder schrie sie: Haymo!
Haymo!" Aber keine Antwort kam.
Da gewahrte Gittli, daß eine blutige
Fährte hinwegsührte aus dem Pfade
gegen die Jagdhütte. Ein Schimmer
freudiger Ho,'.nung erwachte in ihr:
Haymo mußte noch leben, er hatte noch
d? Kraft besessen, sich aufzurichten, sich
heimzuschleppen, schluchzend und im
mer wieder den ö!amen des Jägers ru
fend, folgte sie der Spur, die er gereich
uct mit seinem Herzblut und jeder
neue Tropfen, den sie fand und der sie
leitete, war ihr ein neuer brennender
schmerz.

Immer naher kam sie der Hütte, und
immer wollte ihr jammernder Ruf noch
keine Antwort finden. An der Hütte,
die sie mit einem Steinwurf fchon hätte
erreichen können, fah sie die Thür ge
Schlossen. Diese Wahrnehmung jagte
ihr neue Angst in die Seele.

Jetzt lenkte der Psad aus den dichten
Büschen der Krüppelsöhren auf eine
Rodung und da lag er vor ihr, mit
ten auf dem Steige, mit eingebrochenen
Knieen, leblos, mit Blut besudelt, das
Haupt versunken in Moos und welken'
Krautwerk, mit seitwärts geschlagenen
Armen, während die Finger noch den
Bergstock und die Armbrust umklam-mer- t

hielten.
Haymoli'! Haymoli!" rang es sich

in Schmerz und dennoch auch in Freude
von ihren Kippen, während sie nieder
stürzte an seiner Seite. Sie faßte feine
Hände, rüttelte seine Arme, hob sein

Haupt empor aber kein Zeichen des
Lebens rührte sich in seinen Zügen, kein

fühlbarer Hauch entströmte icincm halb
eeZsfnctcn Munde, fahle Blässe lag auf
ren eingefallenen Wangen, und bläulich

die Lippen und die geschlos
(chimmerlen

Dennoch erlosch dte Hofs
nungnicht in ihrem Herzen ; sie konnte
daö chlimmste nicht fürchten, an seinen
Tod nicht glauben das Undenkbare
denkt man nicht und sie hielt ihn ja
in ihren Armen, fühlte ja die Warme
seines Körpers! Und zum Jammer
blieb ihr keine Zeit sie mußte helfen,
helfen, helfen !

In einer tiefen FclSfchrunde gewahrte
sie einen Klumpen Schnee ; sie eilte hin,
warf sich auf die Erde, griff mit beiden
Armen hinunter und salzte, was ihre
Hände nur fassen konnten. Mit dem

schnce begann sie. sein Gesicht zu rei- -

den wohl färbte eine matte Arothe

seine Wangen, aber da schlummernde
Leben wollte nicht erwachen. Was
thun? Was thun? Da schoß ihr die
Erinnerung an jenes Sprüchlein durch
die Sinne:

Zwei Tropfen machen roch "
Eine Nieswurz! Mit brennenden

Augen spähte sie umher. Auf hundert
Schritte fast, einem hohen Fels zu
Füßen, meinte sie eine Staude zu er
kennen; sie sprang empor und rannte
hin ; und sie hatte sich nicht getäuscht :

rings um das Stöcklcin hingen noch die

verblühten Sckmeerosen an den welken
Stengeln. Mit ihren Fingern grub
sie die Wurzel aus der Erde, und wäh-ren- d

sie zurücklief, säuberte sie Wurzel
und Hände an ihrem Röcklcin.

)tn lag sie wieder neben Haymo
auf den Kniccn, brach die Wurzel m zwei
Stücke, hielt sie Über seine Lippen und
drückte und preßte, bis aus dem Mark
der Wurzelstücke zwei große Tropfen
auf Haymos Lippen fielen. Mit heiß- -

pochendem Herzen wartete sie, keinen
Blick von seinem Munde verwendend.
Aber seine Lippen wollten sich nicht rüh
rcn. und nickt die leiseste Bewegung
zeigte sich an seiner Kehle.

sie rüttelte seine Schultern und
schluchzte dicht an seinem Ohr: Hay
moli, geh', so thu' doch schlucken, ich
bitt' Dich um Tausendgotteswillen, thu'
doch schlucken!" Dann wieder wartete
sie vergeben. .O Gott, o Gott,
was thu' ich denn?"

mr fslfcrf rttrnt Rsl
mJSf 'ttSr.taSTfciTmxm Ihm

Bande zum Schmelzen und ließ das
Wasser überHaymöö Lippen 'träufeln.
Seine Mundhöhle füllte sich nun
plötzlich lief ein! Zucken über seinen Kör
per, ein heftig , stoßender Athemzug, ein
Gurgeln und Köcheln dann wieder
lag er still, aber seine Lippen bewegten
sich er hatte geschluckt, und gleichmä
ßig strömte jetzt sein Athem.

Schluchzend und lachend in stürmt
scher Freude, schlang Gittli die Arme
um sein Haupt und hob es empor an
ihre Brust. Sie spürte an dem Hauch
seiner Lippen, wie sein Athem sich kräf-tigt- e,

sie sah, !wie seinen Wangen all
mälig, wenn auch nur matt, die Farbe
deö Lebens wiederkehrte, seine Arme

sich, er rührte den Kops lang-sa- m

öffneten sich seine Augen; lange,
lange schaute er das Mädchen an mit
verlorenem Blick. Kennst mich,
Haymo, kennst mich?" stammelte sie
und beugte den Kopf zurück, damit ihm
nicht ihre rinnenden Thränen in das
Antlitz fielen. Kennst mich? Schau,
ich bin's ja, ich, die Gittli !" und
nun erkannte er sie. Ein tiefer Athcm
zug hob seine Brust, seine Augen schim-werte- n,

und ein seiigcS Lächeln spielte
um seine Lippen. Er wollte sprechen,
aber seine Zunge konnte nur lallen.

Geh', geh', thu' Dich uicht plagen,
mutzt nicht reden," stammelte si:,lväh-ren- d

sie einen Arm unter seine ichul-ler- n

legte, um ihn emporzurichten.
Komm', thu' Dich nur anhalten an

mir so halt' nur recht fest
schau, eS geht ja schon, es geht schon !"

Ihr ganzer Körper schwankte und
unter der Last,' mit welcher der

Entkräftete an ihrem Halse hing, aber
sie brachte ihnauf die Füße. So, nnd
letzt mach ein chrittl und jetzt noch
eins so, so !" Er wandte halb den
Kops und tastete mit dem freien Arm
gegen die Erde. Sie verstand ihn : er
wollte sich von seiner Waffe nicht trcn-ne- n,

sie war ja ein Stück seines
Lebens ; als er vor dem Kreuz aus tie-s- er

Ohnmacht erwachte, hatte sein erster
Blick der Armbrust gegolten, und bevor
er sich von der -t- clle schleppte, halte er
das Waidmcsscr, noch roth und naß von
seinem eigenen Blut, in der Scheide
verwahrt. Gititt ließ sich halb in d!c
Knie sinken und es gelang ihr, die Ann- -

brüst zu criaiicit. schalt, Hahmo,
schau, ich Hab's ja schon! Jetzt aber
komm' nur, komm' wcit, wir müs-
sen schauen, daß ich Dich hcimbrin'.
Daö Griesbcil (Bergstock) hol' ich Dir
später, jetzt muß ich's liegen lassen
schau, ichbranch' ja mcme Hand' für
Dich !" ie hatte daö duefuena über
die Schulter gehängt und umschlang
den Wankenden wieder mit beiden Ar-

men: uud so schleuste sie Hin vorwärts.
Schrittlcin um SchrittlcZn. jeden Fuß.
vreil veaes. oen cr mit taumelnocu
Knieen gewann, alö ein heiß erkämpftes
Gut begrüßend, jeden zitternden Nuck

seiner Füße mit zärtlichen Worten prci- -

send wie eine Heldenthat. iEinmal
zuckle cr stöhnend zusammen.

Haymoli!" ftog es in heißer Angst
von ihren Lippen.

Der süße Klang seines ?.amcns schien
ihm neue Kraft ,zn gclxn ; cr ballte die
Fäuste, wie um den Schnerz zu bezwin
gen, yov das Genast zu ihr und styut-telt- e

den Kopf, alö wollte er sagen : Es
thut nicht weh !"

Wieder ging cö weiter. Schritt um
Schritt. Endlich errcicl,tcn sie die
Hütte; nur mühsam gelang cs dem
Mädchen n?ch, Haymo zum agcr zu
bringen ; sie ließ ihn auf daö Wolsöscu

micn und ichcl) das Pcl;icr unter ictneü
Kopf. Dann luaritt sie selbst vor Er--

i '

chöpsung, ctn Schwindel vertel sie, ur.b
chwcr athmend, .zitternd an Handen r.ud

Knieen, saß sie eine Weile mit taumei;
den sinnen an? der .ink. Als :c yc:,

erholte, gewahrte sie, daß Halnno das
Bewußtsein wieder verloren hatte, ie

stürzte zu ihm : doch alö sie den ruhigen
Gang seines Atncms spurrc und den

wohl matten, aber gleichmäßigen Schlag
seines Herzens, da war sie wieder ge-

tröstet. Sie richtete jiih aus und inal-i-

den Kopf in beide Hinde: was nun lc,
was konnte sie thun ? Hier in diesei
Oede, aus sich allein gestellr ? Sie jam-

merte und klagte nicht mehr
dachte sie, und dann ging sie au'c
Werk, in fliegender Haft und dennoch
ruhig und besonnen. Wchl faßte nnd
ermaß sie nicht ganz die Schwer? deö
Ernstes, der auf ihre jungen schultern
gelegt war. Doch aus dem icir.de nnir
ein Weib geworden, das freilich die ja!)
erwachte spräche deines Herzens noch
nicht hörte und verstand, ihrem zwingen-
den Geheiß aber unbewußt gehorchic
wie daö in Lüften treibende Blatt dcr
Gewalt deö Sturmes, tapfer und
siegcsfreudig kämpfte sie siir diesen todt-wunde-

hilflosen Mann, r'.,ue das; auch
nur ein leiser Gedanke ihr sagte, das: sie
kämpfe um das köstlichste Gut ihres
Daseins, um daö Leben des Geliebten.

Im Hcrzcn tief
Ein Blumleiii schlief

Was Gittli empfand, es verhüllte sich
vor ihr in dem kindüchen Gedanken, daß
sie mit Leib und Seele diesem Manne
dienen und an ihm sühnen müsse, was
die mörderische Hand ibrcS Bruders
verschuldet hatte.

Bei dcr Armuth des vcdcuö, das sie

unter dem Dach des :udmannö gc- -

führt, hatte Gittli von Kind an.f CiC

lernt, so mancher aiirliaitett mit eigc
ncr Hand zu wehren, vhnsrernde H'.lsc.
Daö kam ihr nun zu lattcn. Bei
einer Musterung der Stube fand sie
das Nöthigste: Feuerstein nnd Zunder,
gesalzenes Fleisch, d..o eine k lästige
Suppe gab, Hirschialg zur Bereitung
einer Wuudsalbc und Linncii zum ver-
band ; mit dem letzteren war cö wohl
gar spärlich bestellt, aber da war gleich
abgeholfen sie riß sich die weißen,
vllull)igcii i'unuii vvi! ;nn ciuuiun.

Rasch und sicher ging ihr alles, was!
sie that, von den kleinen, flinken Han-
den. Und bei allem, was sie begann,
ftog immer wieder ein Bück hinüber zu
zu dem stillen Mann. Durch Thür
und Fenster leuchtete die Sonne, in'd
würzig strömte die ixrühlingölust der
Berge in den kleinen Raum, in dem das
Schicksal zweier Menschen ans der Waage
schwebte.

Gittli Karte Svnirr iifinnriit unh Nia
sorgsam ausgewaschene Fleisch zum n

gesetzt. Nun ciüe sie in'ö Freie,
um eine frische Nieswurz auszugrabrn
und Harz von den Fichten ZU sammeln,
welche die Hütte umstanden. Am Feuer
läuterte sie einen Theil des Harzes, ver-

mischte es mit geronnenem Hirschtalg
und stellte die fertige Salbe an einen
schattigen Ort, damit sie abkühle. Im
Fleifchtopf brodelte fchon die werdende
Suppe. Ach wenn cö doch scmmcr
wäre ! dachte Gittli ; sie kannte alle
heilsamen und kräftigenden Bcrgkräu-te- r

welch' ein würziges süpplein
bätte sie bereiten können ! Aber noch
sproßte auf den Berghaldcn kein Kraut
und blühte keine Blume. Ein Glück
uur, meinte sie. daß der liebe Gott die

Schneerofcn erschaffen hatte!
sie holte frisches Wasser und trug in

ewer Pfanne allen schnce zusammen,
den sie m den Felsschrunden rings um

e Hütte fand. Und M
uiubit

1 M
jj.- -

"w,lrM lckweruen wwrde:

mir zMrnden Hänoen, icheu und be
Nommcn, begann sie das Werk. In
dcr Tischlade hatte sie ein Messer gefun
den. Mit ihm trennte sie auf der
Seite, auf welcher Haymo die Wunde
trug, - den Acrmel von seinem Wams
und löste über der Schulter die Räthe
bis zum Hals. Ein Zittern befiel sie,
und die Thränen stürzten ans ihren
Augen, als sie die' bloßgelegte Wunde
erblickte, welche mit blutigen Rändern
Hasste wie ein Mund mit rothen Lippen.
Die Blutung schien gestillt, dock rings
um die Wunde zog sich eine breite, heiß
brennende Schwellung. :

Gittli hatte die Hände vor die Augen
geschlagen; rasch aber fand sie wieder
den in Schmerz und Pein verlorenen
Muth. Sie wusch die Wunde, kühlte
mit- - Schnee die glühende Schwellung
und erneuerte immer wieder den schmcl
zendcn Schnee, bis die Röche der Haut
zu schwinden, die Schwellung sich zu
senken begann. Jetzt vertheilte sie die
Salbe aus einen Lcinwandlavpen, legte
ihn über die Wunde und verklebte seinen
Rand mit Harz. '

;

Uiiin warmes 'gethan ! Ach Gott !"
seufzte sie auf mit erleichtertem . Herzen,
trocknete die Thränen von ihren Wan-ge- n

und beugte sich über Haymo. Still
und regungslos hatte er alles mit sich
geschehen lassen ; seine Ohnmacht harte
sich, ohne daß er aus ihr erwachte, vcr-wand-

in den tiefen Schlummer der
Schwäche.

Um die böfen Geister von ihm zu trei-de- n,

welche Gewalt haben über schla-fend- e,

machte sie auf seine Stirn und
Brust das Zeichen des Kreuzes, flocht
aus einem langen Heuhalm, den sie aus
dem Lager zog. einen Drudenfuß und
legte ihn zu Häupten des Bettes auf die
Erde. Dann eilte sie zum Herd zurück.
Die Suppe war kräftig und wohlfchmc
ckcnd gerathen ; das Fleifch schnitt Gittli
in kleine Stückchen und zerrieb sie aus
einer reinlichen Fclsplatte mit einem
Kieselstein zu Brei, den sie dcr Snppe
beimengte; dann setzte sie noch einen
Tropfen vom Saft der Nieswurz zu
er machte das Herz frischer schlagen und
daö Blut lebendiger strömen und die
suppc war fertig,.

Ju dcr einen Hand den hölzernen
Löffel, in der andrren den Napf mit dcr
Snppe, setzte sie sich auf den Rand dcS
Bettes.

Haymo !"
Er rührte sich nicht.
Sie neigte sich zu seinem Ohr. Hay-mo- li

!"
Da streckte er sich mit langem Athcm

zng und schlug die Augen ans. sie
nickte ihm lächelnd zu. Da schau, was
ich Dir gekocht hab' Du, das ist
gut !" lind als hätte sie ein Kind vor
sich, sührte sie den Löffel an ihre Lippen
und that, alö ob sie koste. Aaah !

Du, daö ist waö Fciucö! Magst cö
rsscn, ja? Gelt, ja?" Er versuchte sich
aufzurichten, doch kraftlos fiel ihm das
Haupt znrück auf das Polster. Aber
geb', bleib' doch' thu' Dich nur gar
niqt plagen schau, eS geht ja!" Sie
rückte naher, hielt den Löffel an feinen
Mund, nnd während cr nahm nnd müh-sa- m

schluckte, zu ihr ausblickend mit
feuchten Augen, redete sie mit ihm. wie
sie zu hundertmalen mit ihrem kleinen,
siißcn Mimmidatzi" geredet hatte.
Ein Kind dcr Sorge war ihr an diesem
Tag genommen worden ein Kind der
sorge wieder gegeben.

Während sie ihm Löffel um Löffel
reichte, merkte sie. daß auch in ihr der
Hunger brannte seit dem vergange
ncn Abend hatte sie keinen Bissen genof
en. Vlder im Kasten laa ia ein varb

chwarzbrod daö war gut genug für
)ic. Alles andere muzzte sie für Haymo
bewahren, verlassen durste sie ihn
nicht, und es konnten Tage vergehen,
bis ein Men sch zur Hütte kam. Drun
ten wußte ia Niemand um HaymoS
Schicksal außer dem Einen, der auch
nicht reden würde ans der Folter ! Ein
Schauer rann ihr durch's Hcrz. als sie
an Wolfrat dachte, als sie ihn wicdcr
drohen sah mit erhobenem Beil dcr
Bruder wider die Schwester! Sie hatte
ein Empfinden, als stünde sie vor einem
bodenlosen Abgrund, so breit, daß keine
Brücke hini'lberrcichte und da drüben
stünde cr. Und seltsam cs kam ihr
vor, als wär' cö immer so gewesen!
Als kleines Dinglein schon Hütte sie Um
gefürchtet, dann aber war sie der se-ph- a

von Herzen gut geworden und
hatte deren Kinder gclicbt, als wäre
sie ihnen Schwester und Müttcrlcin zu
gleich.

Wie ein flüchtiger schatten zog dieser
Gedanke durch ihr Herz ; cr wich jedoch
der hellen Frcndc darüber, daß Haymo
die Suppe genossen hatte bis auf das
letzte Tröpfchen. Nun lag cr wieder
stille, mit gcchlocncu Augen.

ic stellte den Napfauf den Herd
zurück, schnitt sich ein stück Schwarz-bro- d,

trug einen hölzernen Block vor
Haymos Vager und ließ sich daraus nie-dc- r.

Nun durfte sie ruhen. Was sie

zu thun vermochte, hatte sie gethan
alles Uebrigc mußte der liebe Herrgott
leisten nnd Haymos junge kräftige
Natur.

Während Gittli ihr Brod verzehrte,
stiegen wieder all die finsteren, fckimcrz-volle- n

und blutigen Bilder dieses Tagcs
vor ihr ans, von der nächtigen Stunde
an, daScphas angstvoller Ruf sie aus
dem chlurnincr geweckt hatte. Ach,
das Kindl, das Kindl!" solch ein lic-de- s,

süßes, unschuldsvolles Dinglcin
Wie laiiii das nur geschehen ? Gestern
hielt man cs noch in seinen Armen
man l)at eS geherzt und geküßt, hr.t sich
die scelc warin gefreut an feinem hol-
den Veben. hat mit dem Herzen sich hin
eingetruuken in die blaues lautere Tiefe
seiner Augen und wo ist cs heut'?
Weg. fort, irgendwo wohin keine
Arme greifen nnd keine Sehnsucht
rct j

Ach. und die Scph' ! Mein Gott!
mein Gott, die arme Scph'!" Es
lcgtc sich aus Gittlis Hcrz wie ein schwc- -

rcr stein; sie schlug die Hände vor
das Gesicht nnd weinte lcic

Da klang die lallende stimme Hay-mo- s

an ihr Ohr: Gittli!"
Hastig fuhr sie sich über die Augen.

Ja. Haymoli, fchau, ich bin ja fchon
bei Dir ! Willst was ?"

Er tastete mit kraftlosem Arm nach
ihr. nnd als sie feine Hand mit beiden
Händen umschloß, lallte cr: Gittli
vcrgelt's Gott!"

Sie schüttelte den Kopf und lächelte
ihn an. Sie hatte ja nur gethan, was
sie mußte. Seine Hand ließ sie nicht
wieder los. .Und während sie nun so
saß, Stunde um Stunde, bald in hei- -

szcr sorge zu lym ausblickend, bald wie
der verloren in finster und fonnig durch'
einandcrschwimmende Gedanken, kam

auch in ihr die Natur zu Recht und
Geltung. Die Erschöpfung löste ihre
Glieder, ihr Haupt fank auf den Rand
des Lagers, und als sich draußen der
Tag zum Wend da schlief
sie i'chon und athmete in langen Zügen.

Bor der Hütte gurgelte die rinnende
Quelle, und leise raufchte der Berg
wald in der Ferne.

12. Kapitel.
Am Moracn des Ostermontaas trua

Wolfrat Polzcr sein entfchläseneS Kind
zur ewigen Ruhe. Da gab es keine
Klagleute Scvha lag fiebernd zu
Bett, ' Lippele zählte nicht mit. Gittli
fehlte, und von den Nachbarsleuten
kümmerte sich keine Seele um den Tod,
der im Hause des Sudmanns eingekehrt
war. Wolfrat Polzcr und auf feiner
Schulter das stille Kind das warder
ganze Leichenzug; das starre Körper-che- n

war in ein Lcincntuch gewickelt und
lag aus einem Brett, welches Wolfrat
mit eigener Hand zugeschnitten. Der
Sudmann hatte schon schwerer getragen
in seinem Leben, aber keine Last noch
hatte ihn so tief gebeugt. Die Leute,
denen er aus dem Weg zur Kirche begeg-

nete, zogen die Kapvcn und schlugen ein
Kreuz. Im Fricdyof erwartete ihn dcr
Todtengräbcr beim ausgeworfenen Grab

in einem Winkel, nahe der Mauer. ;

Ich will den Pater holen," sagte der
Mann, kannst daö Kindl derweil hin
unterlegen."

Wolfrat blieb allein; er löste den
Strick, mit dem der kleine Leichnam aus
das Brett gebunden, war, nahm das
Kind auf seine Arme und stieg in die
Grube; ein Stück Rasen gab er der
kleinen Schläferin als Polster: zwei
Steinplatten, die der Todtcngräber aus

vOer
dem Boden geworfen hatte, stellte
wie nn Dach über daö Köpfchen i v
Kindes, damit ihm die fallende ErV

mcht - daö ' Gcsichtlcin drucke. Nun f,Co.

er den Pater mit dem Bruder Mcßneri.
r

kommen und stieg ans der Grube.
Ein lateinisches Gebet, zwei sich kreu-zcn- de

Striche mit dem tropfenden Weih-wcde- l,

und Patcr und Mcßner gingen
wieder davon. Eine Ariclcntlcich' ist
immer schucll abgethan. Der Todten-gräb- er

stieß die Schaufel in die Erde.
Kann ich anfangen?"
' Wolfrathnicktc. Doch als dcr Mann

die ersten schotten schwer in die Grube
fallen ließ, faßte Wolfrath den Stiel
dcr Schaufel. So thu' doch nicht so
grob!"

Ich muß mich tummeln, in einer
Stund' kommt schon wieder ein anderer.
Jctztsterbcn ja die Lcut' wie närrisch."

so laß mir die Schaufel !"
Meinetwegen! Hast die drei Hcl-lcr- ?"

Wolfrat griff in die Tasche und zog
eine Hand voll blinkender Münzen her-vo- r.

Da schan her." sagte cr mit hei-serc- m

Lachen. Geld hab' ich wie
Heu!" Und statt der drci Hcllcr. die
der Manu nach dem klösterlichen Weis-thu- m

zu fordern hatte, bezahlte Wolfrat
einen halben Schilling. Nimm nur!
Ein bißl was muß das Kindl doch auch
davon haben " Wieder lachte Wolf-r- at

; doch fein Gesicht verzerrte sich nnd
feine Hände zitterten.

5lopffchüttelnd ging der todtcngräber
davon. Ist das abcr einer ! Der
kann lachen, wcnn cr sein Kindl !"

Wolfrat faßte die Schaufel uud lcgtc
Scholle um Scholle in das kleine Grab,
fanft und achtsam. Bei der ersten
Scholle sagte cr : Von dcr Mutter !"

bei der zweiten : Bom Bater !"
bei dcr dritten : Vom Lippele!" Dann
schaufelte cr schweigend weiter. Weö-hal- b

vermied er cö, auch in Gittlis Na-mc- n

dem Kinde eine schölle als letzten
Gruß zu spenden? Es sollen nach
altem Brauch in ein sich schließendes
Grab doch alle eine Scholle legen, die
eines Stammes sind? War die Schwester
für ihn todt, seit er in finsterer Stunde
erfahren mußte, daß ihrem Herzen das
Schicksal eines Fremden näher stand als
Wohl und Weh ihres lciblichcn Bru-dcrs- ?

Dcr Hügcl über dem Grab war vol-lcnd-

Wolfrat stieß die Schaufel in
die Erdc, nnd nun stand er lange, lange,-de-

Kopf auf die Brust gesenkt, mit um-flort-

Augen, zwischen den zuckenden
hungern etc iicippc oreheno. Mieten
konnte er nicht. Er that noch einen
schweren Athemzug und bedeckte das
Haupt.

Mußt nicht lang warten. Katzl!
Paß nur auf cs kommt schon eins
um's ander' die Mutter, uud ich,
und " Ncin, den Namen feines
Buben brachte cr nicht über die Lippen.

Als cr sich nun vom Hügel wandte
und daö lccrc Brett unter den Arm
nahm, kollerten ihm zwei schwere Thrä
ncn in den Bart. Er wollte nicht
über den Marktplatz gehen ; dort waren
ihm zu viele Leute. Auf einem Umweg
fuchte cr daö Haus des Tafclmalcrs.
Er fand den Meister daheim, schreib'
mir den Namen auf das Brett." sagte
er zu ihm.

Geh' ist bei Dir eins gestorben?"
Ein Kindl. Mariclc hat's gehci-tzc- n

! Mach's nur rccht schön rh
und blau! Uud mal' auch ein Krcnz
darunter. Ich zahl's. In einer Stund'
komm' ich wieder und hol' das Brett."

Von hier begab sich Wolsrat in daö
Kloster, um das Lcheut zu entrichten.
Er sand Herrn Schluttcmann in Mon-tagslaun- e

das war von allen Launen
des VogtcS die schlimmste. Denn am
Sonntag, dazu noch an einem hohen
Feiertag, pflegte Herr Schluttcmann
länger als gewöhnlich im Kellerftüblein
des Klosters zu verweilen ; um fo schür- -

ser war dann aber auch am folgenden
Morgen Frau Eäcilias Zünglein

und da das größere Feuer
die größere Hitze macht, war cö begreis-lic- h,

daß Herr schlutternann an solch
einem Moulagmorgen in seiner Amts-stub- c

umhcrfuhr wie ein Wetterstrahl,
der aus den Wollen keinen .Ausweg
findet, immer blitzt und donnert, ohne
sich ganz entladen zu körnicn.

Alö Wolsrat über die schwelle trat,
fiel Herr schlutternann mit einem
Schwall von schellenden Worten über
ihn her wie ein Wildbach mit seinen
Wassern über den gedi-ldige- Fclsblock;
denn Wolfrat stand ruhig und schwci-gcn- d;

eine Weile ließ er das Uuge-witt- cr

über sich ergehen, dann aber, als
Herr schlnltemann einmal Athcm
schöpfte, fagte cr : Was plagt Ihr
Euch fo mit schreien. Herr Vogt?
Ich hör' auch, wenn Ihr den .Blaöbalg
minder anzieht !"

Die Verblüffung iibcr diese kecke

Rede schien Herrn schlutkemann bci-na-

in Stein, zn verwandeln ; dann
wurde sein rothes Gesicht noch röther,
er warf die Fäuste in die Höhe, durch-ma- ß

im Sturmschritt die Stube und
donnerte: Hat man so was schon
erlebt in dcr ganzen Ehristcnhcit ? Wie
dieser Mcn ich sich mit mir zu reden
getraut ! . '? ein schwcrtmaul ! O !

Ah! Ho. ch, der Vogt, ich soll
wohl hofii. - Reden führen mit folch
einem ssl'-pantiche-

r Delievcn, gc--

rubcn. bcfcnlen Euer Gnaden ? Soll
wohl gar noch kavcbuckcln vor folch
einem Zkcrl, dcr das Lrhcnt nicht bezah- -

lcn kann i"
Aus Wolfrats Augcn schoß ein finste

rer Blick. Wer sagt Euch das, Herr
Vozt ? Ich bring' das Lchcnt."

Herr Schluttcmann drohte die Fas

Iung zu vtrttcreu. ir v ringt das Le
brinnt es brinat es?" Bla

send stemmte cr..die Feinste in die Huf
ten und kam aus Wri i :at losgeschossen.
als wollte er ihn v.Ux u auicn rennen
Wie der Sturmbocl die Mauer. Wer
hat Dich geheißen, das scheut zu briu-ken'- k'

Wenn Seine kockwürdiasten

Mluoen, unser Herr Propst, die Güte
und himmlische Milde haben, zu sagen:
man sehe zu, ob dieser. Wolfratus ein
Spieler und Säufer ist und das bist
Du nicht, und ein tüchtiger Schafser bist
Du auch, da beißt die Maus keinen Fa
den ab, Gott straf' mich ! und wenn
eS wahr ist,: sagen Seine Gestrengen,
Herr Heinrich von Jnzing. mein aller
gnädigster Herr Propst,' so soll diesem
Wolfratus für heuer das Leheut erlas
sen sein!" Herrn Schlutternann ging'
der Athem aus.

Das Lchcnt erlassen sein !" stam
mette Wolsrat. Er war bis in die Lip-

pen erbleicht und wankte, als hätte ihn
ein Schwindel befallen.

Und jetzt bringt er das Lehent
bringt es bringt es !" Herr Schlutte-man- n

rang über diese Thatsache die
Hände, als hätte er den Untergang von
Jerusalem zu bejammern. Und wieder
zu Wolsrat sich wendend, schrie er ihn
an : Ja woher hast Du denn das
Geld?"

Ich hab's geschafft, .weil eö her
mußte!" erwiderte Wolfrat, starr auf-gericht- et,

mit heiserer Stimme. Wo-

her ich es hab', braucht Euch nicht zu
kümmern Ihr müßt cs ja nicht heim-

zahlen. Aber wenn Euch schon die Neu-gi- er

plagt : dcr Eggcbaucr hat mir'S ge- -

liehen!"
Eggcbaucr Geliehen?"

itcri ihm in dcr samstagnachtv :

"V. Herrgott hmaufgetra- -

Alm in dcr Röth'."
.sprach Wolfrat diese

WoIIcN 7
Den Kijurrflt Herrgott? In der

Nacht? Und deshalb hat er Dir das
Geld geliehen ?"

Ja, und weil cr vielleicht gemeint
hat. Ihr könntet ihm noch einen schlcch-terc- n

Nachbarn aus daS Genick setzen,
wcnn ich vom Lehen gejagt würde."

Der Tcnscl jagt Dich vom Lehen,
abcr ich nicht !" donnerte Herr Schlnttc-man- u.

Bin ichdenn cm Wurm, der
Feuer .fpcit und steine frißt? Auf dcr
Stelle machst Tu jetzt, daß Dn heim-komm- st

zu Weib und" Kind. Und die-sc- m

schmcrsack gibst Tu sein Geld zu-ni-

bei Hcllcr nnd Pfennig!" Pack

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Flafferukande.

Tie afrikanische TiainanicnwSschrrki auf
der AAssZclluug Bit die kostbaren
Edelsteine bewacht nnd izefchligeu wer
den Ein Tchaf mit Rädern.
Unter den interessanten Abtheilungen

dcr Ausstellung eine der interessantesten
ist ohne Zweifel die Tiainantcnwäfche-re- i

dcr Eap-Koloni- c. Als Material für
die Vorführung der Arbeiten wurden
von den Feldern von Kimbcrlcy fünf
Tonnen der so geschätzten diamanten
reichen blauen Erde nach dem Jackson-Par- k

geschickt, wo man sie in 1200 Säc-

ken in einer kreisförmigen hohen Ein- -

zännung aufstapelte. Eine Anzahl
riesiger Zulus in ihrem einheimischen,
allerdings recht einfachen Kostüm, def
fen Hanptbcllcidunqssti'lcke aus einer
Keule und, einem speer bestehen, dienen
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Diainaittenerde und Zuluwächter,

als Wächter nnd Wäscher des kostbaren
Materials und außerdem patrouillirt
stets eine Wache von columbischcn Gar- -

den um die Einfriedigung. Die sicher-hc- it

wird durch einen am Zaun arran-girtc- n

clcklrischcn Draht, bci dessen lci- -

scstcr Beruhrnng eine Alaringlocrc er--
tönt, vervollständigt. Die Bearbeitung
der Diamanten selbst geschieht in einem
großen Glaspavillon vor den Augen der
Zuschauer nnd zwar durch erfahrene Ar-bcit- cr

einer vrcw Yorker Zvirma. Zum
Schleifen werden die (5dclstciue in

Blei eingesetzt, um sie m

handhaben zu. können, und dann
wird ihnen ans rotirendcn Stahlschci-den- ,

welche lb( Umdrehungen in der
Minute machen und ans welche besinn- -

dig mit D iamanlzlaub vermischtes Was-se-r
hcrabträusclt, der gewünschte Schliff

gegeben. Zwei Stunden liizlich,
vormittags irnd 'Jicichimt-tag- s,

können die Besucher diese Arbeit,
so neidlos als cs dcr Lharakter jedes
Einzelnen zugibt, bewundern. Außer
dem haben die Kimberley-Mine- n iivch
eine lvcrthvollc sammlung verschiedener
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Daö ZilNchluauzschas..

roher und geschlissener Diamanten aus
gestellt.

Anch aus anderen Gebieten ist das
Kasfcrnland in den SpczialanSstellun- -

gen des Jackson-Park- s vertreiben und
gibt Zeugnis; von dem außerordentlichen
Aufschwung, welchen dort Industrie
und Handel genommen haben.

S o bietet die Ausstellung der füd
afrikanischen Wolle in allen Stadien der
Verarbeitung gerade für unsere ciuhki-misch- en

Tchafzilchtcr ciu besonderes In
teresse. Auch" siir das Amüsement gro-ß- er

und kleiner Kinder ist gesorgt durch
die Abwesenheit von einigen Kapschafcn,
tseldjc den allzu schweren Schwanz auf
kleinen RadgesteUcn nach sich ziehen.
Das afrikanisch: Fettschwanzschaf ist
eine Abart des AngoraschafeS und hat
die Eigenthümlichkeit, von feinem Ueber--

fchnß an Fctt :,n zehren, wie die Bären
im Winterschlaf. In dcr That fchrump
fen nach harten Wintern, die Schwänze
dieser Schafe völlig zusammen. .

' '

Eine aus einem Kürbis ge
machte Violine befindet sich jetzt

in San Francisco, sie ist 39 Jahr
alt, nnd ihre Tcnc sind überaus fanft.
Je älter die Bioline geworden, desto

mehr hat sich ihr Ton veredelt.

,Wltzt Ihr, tLLrLL! ss ZekleRdkrgÄÜgt Lei RNS ift Je:
uud Jede?

Dienstbote
wird hinfort
uoch gerügt.
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Di iunriqk auf das lrste cingkrichict für die
Ballkn. U Skcr, Berkinsfkste nft.

Drr uflrkl,ig d,iS schönste und mit Vorbedacht auf Bequemlich
kcrt rwgrriUZicte i. ttt Zut. 'fiie grosze Kegribahn. Billirr: ud
PooNische bieten dcn Gästen Un:crdaltung. wZhrei! Erfrischung, di, teste Se
iränke. 'kropp'S famoseS Bier, argezrichneke bkimische Wcinr, uuk die teft
Cigarren stctö gcflihct wcrdrn.

gzrmtr möchte ich bxsondcrS auf mein große Lager WbiSky aufmerksam mechee
Man sii-r- tci mir Whlökey aAen Quantitätea und'u sehr nirdercu Preisen.
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Serida.

Tle AdölitZvioihter des nnglttckttchen
Afrttasorschcrs Emln Pascha.

Fast :u derselben Zeit, da man Ge
wißhcit von der Ermordung des unglück
lichcn Emin Pascha er
hielt, wurde dessen Adoptivtocbtcr Ferida
vsn dcr Schwester am dentsclien Hospi-t- al

in Bazamoyo. Fräulein VicöAadcr,
ans dem dunkeln Erdthcil zn seiner
Schwester, Fräulein Mclanie Schnitzer
in Neiße, gebracht, um dort eine deutsche
Erziehung zu erhalten. Fcrida man
nennt sie regelmäßig kurz Ferry deren
Porträt wir mit dem ihrer Pflegerin
hier bringen, frurde am 2G. November
1881 von ciucr Abcssytticrn geboren und
nach dem Tode ihrer Mutter im Jahr
im nach Bagamoyo gebracht. Als
Eniitt lö wicdcr in das Innere von
Afrika aufbrach, ließ er das Kind bei
feiner arabischen Wärterin Fatnma in
Äaganioyo zurück. Da diese das-- Kind
ab:r schlecht behandelte,-j- a trotz Emin
Pcrbot tätowirtc, sowie geistig und
körperlich vcrkommcll ließ, wurde cS
Ende vorigen Jahres dem Dolmetsch
Mariano zur Pflege übergeben, in dessen
Familie es bis zur Abreise nach Europa
verblieb. Während Fcrida in Baga-moy- o

von dcr Schwester Fräulein icS
still und traurig angctroffcik wurde,
fühlt sie fich feit ihrem Aufenthalt in
Dcutf-.'hlan- und namentlich im Hanfe
ihrer Muhme sehr wohl ; sie ist fröhlich
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Jcrida, C?rnin PaschaS Tochter, und ihre

Pflczerin.

und übermüthig, wie man sich ein Kind
in ihrem Alter nur denken kann. Ihre
Augcn sind vom feurigsten schwarz mit
tief dichten überhängenden Brauen, daS
Naschen kurz und fein, das Mündchen
fein abgcrv.ndct. die Zähne groß und
weiß, ijhic Hautsarve ist ein helleS,
aber trotzdem e.esättigteS mattes Gold,
von stahlblauen Aederchen durchzogen,
ihr Körper schlank und proportionirt.
die Stimme weich und ties wie die einer
Altistin.

Fcrida besitzt ein seltenes Sprach
talcnt, sie spricht außer arabisch, ihrer
Muttersprache, noch das Suahcli, fran
zöfifch und iiatienisch. In ihrem Eha
rakter und peinlich eigenen Wesen soll
Ferida sehr inm Lakcr gleichen.

et!,3k?5k.uu!ZZ.'

M i ch e l (i:uu) einer solennen Wirthö
hausraufcrci) : Iefsas, jetzt hat mich
Einer gar mit an Krügel an' Kopf trof
sen : an a dümmer Stell' hatt' er mi'
jchoil gar nct trcsf'n könna !"

Zn der Erregtheit.
K l i n i k A r z t (zu einen, Patien

ten): Ich habe Ihnen doch gefagt,
daß Sie mir Ihre Frau mitbringen
sollen, damit ich mich gehörig informi
ren kann. 'Das nächste Mal kommen
Sie gefälligst zu zweien ! Wenn Sie.
daL. nicht thun, so lasse ich Sie alle
Beide hinauswerfen !"
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Saus.

Ileirnann,

Marktpreis

TaZ vorzügliche errianner

ulsprinzt dieser Brauern. .
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chmicdc- - und
Wagncrwcrlstätte
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im
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Hermann. V v.

Meinen Kunden, und dem Pndlikur über-

haupt zeige ich hicrrnii as. daß ich stets rie
Porrath von

VT
hal.e, welche aus dem besten Stahl gemacht

sino und ich daher jeden Pftug garantlre
kann; auch halte ich Wagen vorräthig. Lt.
stellungen und Reparaturen werden pünktlich

und l illig besorgt.

Henry Honeck.

GWZSt. Kv!bNk '
Vcrfcrtiger von

Schuhe und Stiefel
fürHerrin. Damen undKiider. Sut passen
deKchnhe von der gewöhnlichsten diS zu den
f.inslen werden auf Bestellung zu sehr niede
rcn Preisen gemacht.

Reparaturen wcrdrn prompt uud billig
ausgcsührt.

Sserkstätte im srü.'er Christel'S Gebäude
gegenüber dem Mar!! Hause Hermann. Mo.

B toneHiii Wiaeöev
Nachfolger von

M- - Poescheli Schercr $ Co.
,

Wein - mumeti

nnd Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanikn des rühmlichst bekannte

pcarl" Grtra lJrn
Cbaittpagner,
und (iigtiittarner der .

TONE LL 9KINEYARD8
liX :f

jkennann Mo

9?ciic' iQäctcvci,
von

Ä. Guenther,
3. Straße, Htrmanu, Mo.

Jede Tag frische Weijz-un- d Schwär
brod, Kiicheii, Torten und anoereS Ba!l
rocrk. densulZz stets frischen 5ady. Süd
fruchte zu sehr billigen Preisen.

A. Guenther.

H. E. PeiperS
Architekt,

920 PIHE STREET, ST. LOUIS. MO

Zinimer L0Z, agen Gebäude,

'
Verfertiat Pläne und Speeiftkattonen süx

Gebäude aller Art, vom gewöhnlichen klei
nen Wohnhaus bis zum eiegantenen ist
bände. Nach meinen Speciftcationen sann
Jeder sich die Kosten eines HaufeS bis auf
den Cent ausrechnen. Man wende fich
brieflich oder persönlich an obige Adresse.

anö'Sl H. . Peiper5.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt daS flechten in

lzSpsen. Haarketten, Blumen uud überhaupt
älle feineren Haararbeiten künstlerisch und
ehr billig '
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