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Oflrnöfiia in fslgenden V laben abaclieiert :
Tteden Tieizstaa an a'Ien i'nduiinsvläkk

dem Missouri entlang zwischen Her mann und
EhamoiS. TaZ Boot vcrlciftt He, wann um
6 Ubr MorgenZ. Jeden Mittwa l, an alle
Lai.dnngsplätzen mischzz Herina nn un
vuiD qaven. voot vcriaizk ermann im
6 Uhr MökgenS.

Jeden Freitag id Eainfiag an allen
LandunISplätzeii am Ea-cona- zwischen
der Mundnng in den Missouri und der
Mündung des Zhird (Zreek. Tas Boot er.
läßt Hermann Jreitaz ?!achmittaqS um 1

Uhr. BeiZeUnnge sollten vor der ÄdfahrtS-ze- it

Irden.
chlungSvollst,

Hugo K r op p.

Nndolp!) Jaenickc,

Maler.
Einkkn geehrten 'Publikum von Hermann

u. Umg' geiid Z'.lr g?fl. icachncht. daß ich mich
alS M al e r hierjrldsl dauern? niedergelassen
habe. Ich werde stctZ bestrebt Irin, alle in
mein Zach schlagende Arbeiten wie HauZ,
Schilder-- , Holz- - und Fresko Malereien zur
vollen Zufrieeenheit ::t:ncr ivcrlhen Kund-
schaft as;nsähren.

Um Ihre werthen Ai,s::e bitie.ld. zeichnet
ergeben,
niaililtf. NndolphIae necke.

Ilnmo ManhiiiD 5. (!ii'mw n.i
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WOHLT & WEBEP, Crntljünirr,
lNachsolgkk Den C!;a3. . Spkly)

Maschinentlici:?, Tainpfröörcn, ZZetil'
Oele u'w. stctZ an Hund, besondere

wird dir :!iipar.nr von allen
Arten Maschinen und uar.u-iitlij- ) ,jai in Ma-
schinen geschenkt. l'Jir ga,aniinn ilnsereAi'
V eiten und liefern dieield,,':, int uiu bil-i- a.
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t5f" Heu, H.iferui'd Korn sind et man stets
eitge mafcen preisen.

iv'itf TchSver.

Jnl. Haffü er, M.D
Teutscher Arzt, zWundarzt

und Grburtshklfcr.
Nebst gründlichem Ttudium meines Faches, uf deutschen Lehrannalten, sieht mir eine

akezn ununterbrochenelhä l keit in meincm ,ache zur Seite.
Gebein :1infe bei ia) oder Jtacht in Stab

lind fcand leiste ich sofort die schnellste ,volz
ind bediene alle, die mir ihr Vertrauen schen,n, mit voller Aufinerlsamkeit und so billig

ie möglich, was Jeder beengen wird, der
mir bisher sein Vertrauen schenkte.

I. H a ff n e r , M. D.
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Zll für l Monat 1.C0
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?alte für 1 Monat 12.00
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Sobfrl alfcr, T. I. McMillan
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in Gasconade vountv. Mo
20 00 Acker allerlei (rundeigenthum

. Schenken 'rundeigenthum
ben Personen die nöthige Auf-Äfe- it

Bermitlrln Anleihen aus
rnde,genthum ine Än;ihl der ing .

.Wui
's Wein nd Vier Saloon.
I die 5. und Marltstraße.

i B& pnt0t.M,a stctS die besten Cigarren,
' '.undLianore. Kropp'S berühmtes La- -,

;tstet3 frisch an 3apf.
5 N" werden es in ihrem Interesse
- ff n.c5n. r,e ihn Bedarf an Whkkv oder
; Kn?.. " mir einkaufen, da ich denselben
C jjjflj verkaufen werde als je zuvor.

Wer Rlosterjager.

Eln HochlandSromau aus dem tltxs
zehnten Jahrhundert.

Sn Lwig astzke.

(Fortsetzung.)

Dierwald I' mahnte Herr Heinncy
tiefbewegt, .kannst Du Deinem Herzen
nicht gebieten, so gebiete Deiner Zunge
Sie soll nicht nennen, was bintcr Dir
liegt, seit Du den Scheitel beugtest, um
GotteS Knecht zu werden."

Pater Dc,ertus hörte nicht. Er ließ
die Arme sinken und starrte mit bren-ncnd- cn

Augen in'S ccre. Und dann,
als stünde geisterhaft ein Bild vor ihm,
deutete er vor sich bin. .DaS ? DaS
ist mein Glück V (Sin Haufen Trümmer,
glühende Steine und rauchendes Ge
bälk ? ,Daö war mein Haus ? Ja, ja
es steht das Thor noch mit dem Wap.
vcn darüber: der weiße Islandfalk im
blauen Feld ? Und das ? Sind das die
Tauben, die im Thunu geuistct ? Tau
bcu. die wie Naben krächzen, wie hun
gcrnde Geier schreien? Sie wittern das
Futter schon wie die Acvfcl um den
Äaum, so liegen die Leichen der dort
nur vcm grauen jlops und der oespal
tcncu Stirn, das ist Nciuold, mein
Pförtner ! Er hat immer gern gefchla-fcu- !

So wach' doch auf, Alter! Rede
doch ! BZo ist mein Weib, wo sind meine
Binder? Scll ich Dir eine Handvoll
Asche zeigen? Sich doch her! Ist das
mcm sulzes 3.?cib Oder daö? Und
hier, der verkohlte ttnochcn? Das ist
wotzl mcin schöner Änabe? Oder gar
Dein Hund ? Und dort, sich' nur im
Schutt, dort glimmt cö noch ! DaS iit
die Wege? Ia?"

Dlctwald : Erwache r ncr Hcrr
Heinrich und rüttelte ihn am Arm.

er sazauie aus mir verlorenem lia.
Erwache ! das war daS erste Wort.

das ich hörte! Einen Tag. eine Nacht
und noch einen Tag wie ein Berg- -

mann nach (Lold, so wühlte ich nach
verkohlten Gebeinen und schrie nur
immer : wer hat mir das gethan ? Ich
hatte doch keinen Nachbar, der mir
grollte, ich hatte keinen Feind ! In mci- -

ncm Jammer wnzzt' ich seinen 2i?cg
die Ängcu blind vom Wclnen, b:n lch
gegangen und gegangen und an der
Pforte des iiloiicrö fiel ich nieder. Sie
trugen mich in eine Zelle und riefen:
.Erwnche ! Erwache !' Und ich blieb
und lien geschehen, was geschah !"

Mit schmerzen, Dictwald, hab' ich
cS lang' erkennen müssen : eS war für
Dich der rechte Weg nicht ! Hättest Du
doch Trost gesucht in Kampf und That,
auf dem Schlachtfeld nicht in dcr
Zelle!

'zaz uos?te. thu m slndcn! Durcü
Tage und Nächte, Wochen uud Jahre
lag ich iil brünstigem Gebet und schrie
zu Gott auö tiefster Seele: laß mich
vergessen! Ich schlug mit dcr Geißel
meinen Nucken blutig, um durch die

chmcrzcn meines Leibes die Qual des
Herzens zu bctäubcn eS half nicht,
hals nicht I Ich konnte nicht vergeben,
konnte nicht hosten ! Wenn ich kämpfte
nm daS Hcil mcincr Sccle, so träumte
ich den Kuß meines Weibes wenn ich

dcn Himmel suchte, fand ich ihn in mci-n- cr

Binder Augen, die mir entgegen-blickte- n

auS dcr Luft mcincr Zelle. auS
jedem Älatt des Iiciliacn BuckcS. auS
cdcm Bildwcrk in der Kirche, aus je--

dem Abbild des Erlösers !"
lind fandest Du nicht Trost bei

JOiit;iii Brüdern, von denen mancher
eine iiiclt von echnicrzen überwand,
da er sich Gott ergab ?"

Meine Bruder t Sagt Ihr das im
Ernste, Herr Heinrich? Ich meine
doch. Ihr kennet Eure Ehorherren !"

verdamme die schwachen nicht!
Kleine Seelen haben kleine Wünsche.

ich diesen Weg an es treibt das
edle Wild nach seiner Höhe die zu- -

ricdcncn Hasen nisten hier unten im
niederen Gebüsch, und sie bade sind
doch Geschöpfe aus eines SchöpscrS
Hand !

'crine Vruscr? Hatt' ich unter
ihnen nur einen gefunden, dcr gewesen
wäre, wie Ihr seid ! Meine Brüder!

ie freuten sich der Wälder und Felder,
die ich dem Kloster brachte und hat-
ten für mich nur Worte: Gott hat cS
gccben, Gott hat cö genommen! Gott !

Gott ! Gott !"
Wie sprichst Du diese Wort ! Dict- -

wald !" Und Hcrr Heinrich erhob sich.

Dn glaubst nicht an Gott ein Pric- -

icr!"
Mit tiefernsten Augen schaute Pater

DescrtnS zu ium auf. Ich glaube an
Gott ! Wer hätte diesen Stein zu
meinen Füßen erschaffen wenn er
nicht ? Wer hatte diefe ewigen Felsen
erbaut uud über schwindelnd tiefe Gründe
dicscu schöne fecc ergossen wenn er
nicht? Wer die Lust bevölkert, daö
Wasser und den Wald wenn er nicht ?
Wer hätte diesem Baum die nährende
Wurzel gegeben, die treibende Kraft deö
MarkeS und den Wohlverstand. mit
dem er seine Zweige nach der Sonne
breitet wenn er nicht ? AuS wessen
Hand wohl wäre der Liebreiz geflossen,
der mein veit umianmmerte etc
iinc Unschuld in den Augen meiner Kin- -

der wenn nicht anö seiner Hand ?
Wer hätte mich selbst erschaffen und
mein Herz erfüllt mit jauchzender Freude
und seligem Gluck wenn er es mqt-- .

gethan ? Doch w?r vernichtete mein
Glück? Wer riß mir die Freude anö
dem Herzen und füllte meine Brust mit
Qual und Pein ? Wer ließ mein Weib
verbrennen und meiner Kinder holdes
Leben erlöschen in Gluth und Nauch ?
Wer schickt dcn Blitzstrahl übcr diesen
Baum, wer in sein Mark die Fäulnis; ?
Wer schlägt mit Schmerzen und Tod
alles, was athmet in Wasser, Luft unt
Wald ? Wer stürzt die Felsen vcrnich.
tcnd über Thal und Hüttcn. uud wer
empört den See. daß er die User über
schäumt und alles ringsumher verwüstet,
was doch nur Werk ist aus Gottes
eigener Hand? Wer? Wer? Wer?
Und warum?"

In Herrn Heinrichs Augen leuchtete
ein herzlicher Blick. .Wer thäte das
alles wenn er nicht ? Aber warum ?
Ja, mein Sohn, da bin ich überfragt !"

Lächelnd legte er die Hand auf des Paters
Schulter. Sich. Dictwald ich

könnte sagen: was Uebleö kommt, ist
eine Strafe oder eine Prüfung. Aber
das sag' ich nicht zu Dir nicht! Gott
prüft nicht er weiß doch, wie schwach
die Menschen sind!. Und wer wie Gott
so groß ist in der Liebe, ist im Zorne
picht so klein so kleinlich, wie Dn
bist mit Deinem thörichten Warum!
Ja, ja, Dictwald!" Er scbte sich an
des Paters Seite und faßte seine Hand.
Du Kind von zweiundvierzig Jahrcn!

Im Schmerze kannst Du fragen :
warum ?"

Herr Heinrich!" stammelte Pater
Dcsertuö.

Hast Du aber auch gefragt in dcr
Freude, im Glück? Gelt, da hast Du
genommen und genossen ! Da war Dir

m.den Grund nichlbgvae. warum Dir

gegeben wurde. Das Gül! küchlet. .?TT V 4 -- i
ein, ca gtauozi ajvl an lIvtt nur

im Schmerze willst Du nicht fassen und
begreifen und Gott nicht finden. DaS
ist nun freilich schwer, und noch keiner.
der lebte, hat eS ganz zuwege gebracht.
Sogar Christus der Herr hat am Kreuze
gefragt: ,Gott, mein Gott, warum
hast Du mich verlassen ?' Daö sprach
dcr Mensch in ihm ! Sag' mir, Diet-wal- d:

wäre er denn Gott, wenn wir
Menschen ihn so leicht verstünden?
Und wenn Du fragst warum ? weißt
Du dcuu euch, ob er nicht Antwort
gibt? Er spricht vielleicht zu Dir im
Wehen dieser Frühlingsluft, im Nau
schen dieser Wellen. Nur ist Dein Ohr
zu kleiu für alle Größe seiner Stimme!"

Nein. nein, ich hör' ihn !" flüsterte
Pater Dcsertuö.

.Nicht wahr, Du hörst den Donner
der Lawine, wenn Du über die Berge
steigst im Frühling. Du weißt, weshalb
sie fallen muß, und stumm bewundernd
stehst Du vor dem herrlichen Schauspiel
dcr Gottnatur, erhabcu in Deinem Her
zcn. Hört ihren Donner aber auch die
Fliege, die in einer Ritze dcr Felswand
klebt? Nein, ihre Sinne sind zu kurz

sie klebt und wird verschüttet und
erstickt. Sott sie auch fragen : warum ?
Soll der Lauf der Zcitcn fich Halt gcbie-te- n,

soll ewiger Schnee die Halden drücken
und keine Blume keimen lassen, nur damit
die Fliege nicht gekränkt wird?

.
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die Blumen, Du sagst mit Dcincm
Verstände : dcr Schnee muß fallen. Die
Fliege aber will cö nicht begreifen ! Bon
der fliege zn Dir ist cm weiter, weiter
Weg. doch nimm ihn millionenfach, und
Du füllst die Strecke nicht auö von Dir
zu ihm ! In schwindelnder Höhe geht
er seinen Weg. ein Schritt, und er ist
über alle Berge, ein Schritt, und Meere
liegen hinter ihm und jeder Schritt
bringt Werden und Bcrgchcn. Er kennt
den Urgrund aller Dinge, er ficht das
Ziel vor Augen, er denkt der Blumen
seiner Ewigkeit doch wir, tief unter
ihm, wir, Dictwald, find die Fliegen
unter dcr Lawine."

Pater Dcscrtus scdlaug die Arme um
Herrn Heinrichs Hals nud drückte das
Gesicht an seine Brust.

Ia, ruh' Dich auö Dn bist müde
vom Leben. Und wenn Dir die Kräfte
wieder kommen, dann beginne neu dcn

vcg uno Mict aus zu ihm : Du siehst
ja von seinem Antlitz einen Zug auf
jeden Felö geschrieben, ein Abalau, sei- -
ner fingen icnchrct tai an ans icDcr
schimmernden Welle im ecc, und einen
Hanch seines Athems hörst Du im
Naufchen deö Waldes. Und da Du,
ein Mensch, ihn nun einmal nicht fassen
kannst in seiner Größe, so halt' ihn fest
in seiner Liebe. Ick, meine doä). Du
hättest sie empfunden. Und was Dn
besessen hast Du es denn wirklich
verlorcn? Nur wcil Du cö nimmer
halten kannst mit Händen ? Blicke doch
in die Tiefe Deines Herzens! Liccit
dort nicht alles, was an Glück und
Wonne Dein eigen war, rein und heilig
behütet, ein köstlicher Reichthum an
dauerndem Erinnern ! Dictwald !

Dictwald ! Tu willst klagen ? Weißt
Du denn auch, um wi: viel reicher Tu
bist als Mi?"

Pater Dcscrtus hob mit fragendem
iöixa vic Augen.

r llc holde vrence des Lebens hast
Tu genossen, bis Dein Glück sich wan- -

dcltc in einen Schmerz, wie ein schöner
Frühlingstag in eine Nacht mit kaltem
Ncif. Mein Leben aber war ein

von Schritt zu Schritt, eine
reine Freude hat mir nie geblüht, und
jede Frucht, nach der ich griff, trug dcn
Wurm oder die Fäulnis; in ihrem
Kerne. Ich Ijafcc ntcljr gelitten als
Du, da ich nur schmerzen gewann,
ohne Freuden zu verlieren. Ich kalte
einen Bruder, der mich has.te, weil ich
der Aeltcre war; hatte eine Mutter,
die nur ihren Tand und ihre Falken
liebte ; hatte einen Vater, der mich vcr-stie- ß,

wcil ich nicht schmeicheln konnte ;
das Weib, das mich ohne Liebe nahm,
brach mir die Treue ; mein Freund, dcr
einzige, an dcn ich glaubte, war ihr Vcr-fiihr- cr

; ich diente redlich meinem Für-stc- n,

wurde des Vcrraths beschuldigt
und in Ketten geworfen. AuS dem
Kerker floh ich in'ö Kloster. Ich haßte
die Menschen und konnte Gott nur
fürchten. Nicht mit Inbrunst in
Zittern hab' ich gebetet und dcn Grimm
meines Herzens zu crtodtcn gesucht in
schwerer Büßung. Toch Haß und
Furcht hingen fest au mir! Wenn ich

auS dem Kloster niedcrsticg in'ö Thal,
sah ich die Noth nur und der Menschen
Pein; trenn ich emporstieg auf die
Berge, sah ich nur die Schrecken dcr
Natur. Verwüstung und Zerstörung
den Gott in seinem Grimme! Mit
schaudernder Seele floh ich wieder heim
iu meine Zcll. sang und betete und
schwang die Geißel."

Und wie kam Euch die Erlösung "

Es war an einem Taac spät im
Herbst. Ich lag ans meinem Bett, ent
kräftet, blutend aus dcn Wunden, welche
die Geißel gcrisscn, die brennenden
Augen aus die kahle Wand geheftet.
Die häßlichen Bilder meines kalten,
nutzlosen Lcbcnö zogen vor meinem tan-melnd- cn

Geist vorüber, und jeder Gc- -
danke war cm Schrei zu Gott: todte
mich, tödtc mich, weshalb noch soll ich
lebcn! Da sah ich an dcr Mauer
einen Falter bänaen : er biclt die lüacl
geschlossen und rührte sich nicht. Ich

riss nam u)m, uno er uep jicn fassen,
teilte Füße waren starr, die schwingen

gelähmt er war erfroren in meiner
kalten Zelle. .Dein Schicksal ist daö
meine !' sagte ich und ließ ihn zu Bodcn
fallen. Da stieg die Sonne über die
Berge, und durch daö offene Fenster
meiner Zelle fiel ein warmer goldiger
Strahl gerade auf die Stelle hin. auf
welcher dcr Falter lag. Es währte
nicht lauge, da begann cr, auf der ctte
liegend, die Füßchcn zu rühren. So
zappelte er cm Teilchen, aber es gelang
ihm nicht, sich aufzurichten. Ich hielt
ihm den Griff mcincr Gcißcl hin, er
klammerte sich an daS Holz und stellte
die Schwingen auf ; lange faß cr ruhig,
dann plötzlich legte cr die Flügel auöcin-ande- r,

schloß sie wieder, kroch vom Holz
der Gcißcl aus die Erde, und weiter und
weiter, immer dcr Sonne nach, und an
der Mauer empor uuf das Gesims des
Fensters. Hier faß er noch ein Weil-chc- n,

als müßte cr rasten und immer
spielte cr mit dcn Schwingen und
dann mit einmal begann er zu flattern,
erst schwer und mühsam doch immer
leichter wurde sein Flug, uud so schwebte
er hinanS zum Fenster und gaukelte in
dcn blauen Himmel."

fcrr Heinrich schaute lächelnd empor
aö endlose Blau, dann fuhr er mit

einem ernsten Blick auf Pater Dcscrtus
fort:

Als der Falter meinen Augen cnt
schwundcn war in dcr goldigen Lust, dz
kam eS über mich ich wußte nicht wie.
Mir war, wie' wenn GotteS Stimme
mir geboten hätte : Steh' auf und lebe!

Ich erhob mich, wusch meine Wunden
und kühlte sie mit Balsam. Wie ein
Träumender trat ich auö dem Kloster
und wanderte lzinanö in das herrliche
Thal. Die Sonne spann in den Lüf-tci- v

silberne Fäden floaen und der Lauk,"

wald leuchtete luden bunten Farben des
Herbstes. Die Kinder liefen auf mich
zu und küßten meine Hände ach, wie
traulich blickten ihre lieben Augen zu
mir auf! Alle Felder waren belebt,
überall hörte icl Lachen uud Gefana.
Und als ich heimkehrte in das Klostcr.
trat lch vor , )crrn Eonrad von Alten-Zrovs- t,

tann, meinen und sagte: .Gebt
mir Arbeit! Ach. die Taae. die nun
kämm! Ich zog wie ein Roß. daö des
langen StebenS un Stalle müd' gewor
den. ist. Ucbcrall . griff ick zu. Ich
ordnete und mehrte das Gut unseres
Klosters, hob dcn Salzbau, war Fisch,
meister, Kellermeister, Wildmeistcr. alles
in einem wo immer nur ein Anderer
müde wurde, trat ich an seine Stelle :
und alles waudclte sich mir zur Frcnde!
Ich milderte die Strenge meines Ode-re- n.

versöhnte die grollenden Landsas.
scn, hals, wo zu helfen war und je
mehr ich den Menschen helfen durfte,
desto mehr begann ich sie zu lieben.
Ihr Dank, Dictwald, hat mich das Lä-chc- ln

gelehrt! Und keinen schloß ich
aus meinen Bruder stützte ich in
schwerer Noth, die Kinder jenes Weibes
hob ich auS Elend empor zu freund-liche- m

Leben und meinem Fürsten, wcl-ch- cr

Kaiser geworden ist, diene ich mit
der ganzen Treue meines Herzens.
Lage. Dictwald war cS nicht eine
GottcSlehre, die mir der Falter gab. da
cr emporflog in daS Blau : .Willst Du
den Himmel finden, dann geh' in die

ouiie !' DaS thu' ich, Dietwald
ich suche im Leben die Sonne, nnd in
den unvermeidlichen Schatten trag' ich
die Helle, so gut ich es vermag. Da
fließt mir nun jeder Tag wie eine schöne
Gabe Gottes. Ick, freue mich jcdir
Blume, die auf meinem endenden Weae
blüht wenn auch ein Anderer sie
pflücken mag! Und schickt mir Gott
mit aller Freude zuweilen auch einen
Schmerz, dann trag' ich ihn und such'
ihn zu verwinden. Aber ich frage nicht,
warum ich leide." Er legte die Hand
auf des Paters Schulter und fügte nd

bci: Daß ich leide, das genügt
mir ! Homo slim, Dictwald ick bin
ein Mensch !"

Pater TesertuS hatte das Sauvt an
die Mauer seiner Klause gelehnt, hielt
die Hände nn Schooße gefaltet, und
während er durch die lcise schwankenden
jwctge der Buchen, an denen dieBlätt-hc- n

schüchtern sproßten, emporblickte
zum blauen Himmel, perlten die Thrä
ncn übcr seine bleichen Wangen die
ersten Thränen nach langen Iahren.

irir leinriry ilnwicg eine ?ie.
Dann sagte cr : Bcrzaae nickt. Diet
wald auch Dein Falter wird noch
fliegen! Flog cr in fünfzehn Jahren
nicht, gib acht, cr fliegt im nächsten!"

,wnncyu alire!" litt cS wie von
des Paters Lippen. Und mir ist, als
wär' eö gestern gewesen, als läge dazwi--
cyen nur cme einzige vcaäit. eine lanae.

bange, grauenvolle Nacht, nach welcher
kein Tag mehr kommen will!" Und
jählings die Hände des Propstes fassend,
rief cr in heißem Flehen : Ach, Hcrr
Heinrich, lasset mir Eure Hände, hcbct
mich empor zu Euch dorthin, wo
Sonne ist l Seht mich an ich habe
doch gesümpft und gerungen, bis alle
Kräfte mir vcrficgtcn und ich fand
ja auch Stunden ruhiger Ergebung.
Und als Ihr erkanntet, daß die Enge
dcr Zclle mich erdrückte, und als Ihr
mich hicrhcrgcfandt in diese herrliche
Kirche GotteS, da ward es still in mir.
während der Föhn mich umrauschte und
draußen im See mein Einbauin gegen
die Wellen kämpfte. Und nun alles
wieder verloren !" Seine Augen glich-te- n

und seine Stimme verlor sich in
dumpfem Murmeln. Verloren scit
vicr Tagen! Und Pcin ist, was ich
fühle, Sehnsuckit, was ich denke, Vcr-lange- n,

was ich sinne ! Ein Gespenst
ist mir erschienen "

Herr Heinrich erschrak. Dietwald !"
Ein Gcjpcust, wie ans der Asche

gestiegen und dennoch Fleisch nnd
Blut, mit meines Weibes Haar, mit
meines Weibes Augen, mit dem holden
Kindermund, dcr mir gelächelt in
Liebe "

Dictwald l" Hcrr Heinrich sprang
auf und rüttelte den Arm dcS Patcrö.

Deine Sinne taumeln und Dein Geist
ist krank. Was Dir das Her; erfüllt,
tritt in die Lüfte. So fing cö bei vie-lc- n

an. Eincr wurde heilig und Huu-dc- rt

wurden Sünder, cidvcrgcssene
chclme ! lLrclse nach einem Halt oder

Du bist verloren!I CVrfi tintfi. CTitr s,.
1 lj i M S14 V

bcit geben. Die Ungcl zu ködern für
Hecht und Fcrch, daö taucht Dir
nicht !"

Herr!" stammcltc Pater Dcscrtus.
Ich soll fort von hier?"

Höre mich an ! Kaiser Ludwig will
mit dem Papst verhandeln. Es zwingt
ihn die Noth. Und er will einen Prie-stc- r

senden, doch einen, dcr ein deut-fchc- s,

ritterliches Herz unter fcincr
Kutte trägt. Er fragte mich um Rath

ich hatte an Dich aedackit. Nun
will ich. das) Tu gehst! Und ich bosse.
daß ich mich in Dir nicht, täuschte!"
Herrn Heinrichs Worte klangen, als
scyiuge ia)i aus rein.

lieber das Antlitz des PaierS rann
eine dunkle Nöthe ; cr richtete sich stolz
empor. Wann soll ich rciscn, Herr ?"

Du wirst es erfahren ! Und m an-dc- re

Luft sollst Du mir noch heute
in kühlende Glctscherluft ! Begleite
mich! Waö stehst Du noch? Nasch,
Dictwald, rasch ! Schürz' Deine Kutte,
nimm das Gricsbcil und den Bast-Hut- !

Pater TesertuS trat in die Klause.
Herr Heinrich blickte ihm nach mit

sorgenvollen Augen. Gespenster sieht
cr ? Warte nur, wir wollen sie jagen !'

Zur Bergfahrt gerüstet, kehrte Pater
TesertuS zurück.

AlS sie den Wildbach entlang gingen,
kamen sie zu einer Stelle, an welcher
sich übcr moosigem Grunde eiue Bucht
mit spiegelndem Wasser gebildet hatte.

Herr Heinrich !" sagte Pater Dcser-tu- ö

und deutete in das Wasser.
Was soll ich sehen?"
Diese Beiden der Eine trägt daS

Kleid dcr Kirche, dcr Andere das Leder-wam- S,

die Armbrust und das Waidge-bcn- k.

Welcher von dcn Beiden ist der
Priester?"

Herr Heinrich lächelte. Ich sehe
nur zwei Menschenköpfe dcr eine
grau, dcr andere noch schwarz !"

Und dem Pater voran überschritt er
sicheren Ganges dcn schwankenden Steg.

14. Kapitel.
Bei Einbruch der Dämmerung

die Bergfahrer daö Steinthal
in der Röth'. Sie hatten im Almen-wal-d

die Bärcnfährie auf dem Steia
gefunden und dieselbe, obwohl sie aus
dem anderen Waldgrund nur mühsam
zu erkennen war, über eine Stunde weit
verfolgt Pater Desertuö allen ende-re-n

voran. Ein übles LooS hatte Fra,
tcr Scverin dabei gezogen: er fand den
Muth nicht, allein auf dem Steig zu
wartcu, bis die anderen zurückkämen ;
und so trollte er seufzend und keuchend
hinten nach, übcr Fclsblöcke und Wur
zclknorren, über Steinlöcher und Wind-brüch- c.

-

D.ie Nicktl'.na dcr ZZäürte verkvrack

Herrn Heinrich" kelne Jagd; dcr'ar
ane pro laauvans gegen dcn See

Als der Propst, Herr Schlutte
mann uud Paler Defettus den Steig
wieder erreichten, muzzten sie geraume
Wette auf Fratrr Scverin warten. Als
er endlich kam, fand Hcrr Heinrich in
des matcrö Aussehen alle Ursache, um
zu sagen: .Bruder, ich schätze Dich

schön um fünf Pfund leichter. Gclt,
das ist gesünder, als im Kellerstübleiu
hocken und die neuen Fässer kosten !"

.Wenn Jbr eS sagt, muß eS wohl
wahr sein!" klagte Frater Sevcrin und
suchte an dem Kuttcnärmcl sin noch
trockenes Flccklein für feine Stirn. Im
Wcitcrfchrciten sandte er einen jammcr-volle- n

Blick zum Himmel und seufzte :
Daö Kellerstübleiu!" Wie war cö

dort so schön, so kühl! Und durch die
offene Thür sah mau den schier endlosen
Keller mit den von Zwielicht ummode-
lten Fässern, welche iu Reih' und Glied
lagen, eme stattliche Armee von Sorg-

enbrechern. Besaß doch daö Stift
Berchteögadcn in der Umgebung von
Krems und Klostcrneuburg zahlreiche
Weingüter : im Taillaud, auf der Frech-a- u,

zu Obcrudorf, Eisenthür, Arm-storf,.Wan- k,

Sattclsteig. Mörtal. Ncch-bcr- g

und Stein ! Frater Scverin war
in seiner Litanei so sattelfest wie in der
Kunde dieser seinem Ohr so lieblich Nin-gcnd- cn

9!amcn. 8!cchbcrg und Stein !"
Daö Beste hob cr sich immer für zuletzt
aus ; nird dcr Klang dieser beiden
Worte stimmte ihn so träumerisch, daß
er, dcS WegcS nimmer achtend, über-
eilt Felsloch stolperte und seine Nase
nur noch mit knapper Noth vor einem
unsanften Kuß der Mutter Erde

Wie eine Erlösung aus dem
Fegefeuer begrüßte cr bci Einbruch dcr
Dämmerung ' dcn Anblick dcr leiden
Jagdhäufcr.

Da hielt Herr Heinrich, dcr bcrgge-wohnte- n

Ganges den anderen voran-schrit- t,

plötzlich an. Mir ist, als hätt'
ich einen Ruf gehört !"

Sie blieben alle stehen und lauschten.
Deutlich tönte cS von dcr Höhe des
Stcinthalcs hcrnicdcr, von dort hcr,
wo die Hüttcn standen, mit langgczogc-nc- m,

angslvollcm Ruf: Hoidooob!"
Eine Mädchcnstimme!" sagte Pater

DesertnS. Und sie klingt wie dcr
Schrei eines verzweifelnden Herzens!"

Dort oben ist Jemand in Noth!
Lasset nnS rascher ansschrcitcu ! Vor-wärt- ö

! Vorwärts !" befahl Herr Hein-
rich.

AlS sie eine gute Strecke weiter
waren, klang abermals

der Ruf: Hoidoooh! Hoidoooh!"
Trotz der Dämmerung nahm Herr
Heinrich mit feinem scharfen Auge auf
vorspringendem Fclö unfern dcr Jagd-Hütt- e

das rufende Mädchen wahr. Er
höhlte die Hände um dcu Mund und
gab dcn Ruf zurück.

Das Mädchen mußte ihn vernommen
haben, denn sie hörten einen fchluchzcn-de- n

Schrei, wie in Freude und doch iu
Jammer, und dann, vom' Winde

die gellenden Worte: Leus,
Lent'! Um Gottes willen da hcr.
daher! Hoidoooh!"

Dicfe stimme!" murmelte Pater
Dcsertuö. Ich habe sie schon gehört !"
Und dcn anderen voran eilte cr, so rasch
eS dcr steile Weg gestattete, dnrcl, die
Senkung fcc3 Thalcö empor. Herr
Heinrich hielt sich nahe hinter ihm, Herr
Schlnttcmann blieb keuchend zurück,
Frater Scvcrin rang athcmloS die Hände
nnd fiel ans einen Stciublock nieder.

AIS Pater Dcscrtus den Fuß dcr
letzten Höhe erreichte, kam Gittli mit
jammernden Worten ihm cntgcgcngc-stürz- t.

Sie ist cö !" stammcltc cr und drückte,
den Schritt verhaltend, die zitternde
Hand auf feine Brust.

Nun stand sie vor ihm ; wirr hingen
ihr die Haare um das bleiche, von

Angst verstörte
Sie wollte sprechen, da

sie ihn und erschrak. Sie machte
eine Bewegung, als hätte sie fliehen
mögen ; aber die Sorge um jenen An-dere- n

bannte in ihr die Furcht vor die-sc- m

Einen. Schluchzend fiel sie vor
ihm nieder nnd schrie: Helfet ihm!
Helfet ihm l"

Er hob sie auf. Wem soll ich hcl-scn- '?

Rede, Mädchen, rede doch !"
Da klang Herrn Heinrichs Stimme:

Was ist geschehen?"
Gittli entwand sich dcn Händen deö

Paters, eilte dem Propst entgegen,
umklammerte seine Hand, und während
sie ihn schon mit sich fortzog, der Jagd-Hütt- e

zu, schluchzte sie: Ach. guter.,
lieber Herr, schauet, ich bilt' Euch,
helfet il,m, helfet ihm, cr muß vcr-- ;
sterben !"

Wer, Mädchen, wer?"
Dcr Haymo, dcr Haymo !"
Mein Jäger! Waö ist mit ihm?

Ist cr gestürzt?"
Nein, nein, viel ärger noch! ES

jat ihn " Ihre Stimme crlofch
ie durfte ja nicht reden, sie hatte

Ich weiß nicht, weiß
nicht " schrie sie ans, ich hab' ihn
gefunden und hab' ihn heimgebracht

gestern und cr hat so gut geschlafen
die ganze Nacht, und heut' in der Früh',
da hat cr noch gern genommen, waö ich

ihm gekocht hab' zu Mittag abcr, da
hat cr angefangen, hat schicch geredet,
hat um sich geschlagen, und allwcil hat
cr aufspringen und fort wollen ach.
ich hab' gcbittct und gebettelt, daß cr
sich halten foll und dcn Arm nicht
rühren und schauet, mit zwei Häno'
hab' ich ihn heben und zwingen müssen

und nachher auf einmal ist cr weg-gefalle- n,

daß ich fchon gemeint hab', cr
verliscbt wie ein Lichtl nnd fo liegt
er noch allwcil und einmal war ich
bci ihm und das andcrnial wieder bin
ich hinausgelaufen und hab' geschrieen
und geschrieen, weil ich gemeint hab', eS.
müßt' und müßt' eincr kommen ! Ach, '

was hab' ich ausgestanden l"
Sie hatten die Hütte erreicht; Gittli.

eilte voran, Herr Heinrich und Pater,
Dcscrtus folgte. Aus dem Herde!
brannte ein flackerndes Feuer.

Schauet doch hcr." weinte Gittli, da
liegt cr und thut kein Rührcrl nim-- j
mcr!"

Herr Heinrich trat an das Lager.,
Lickt. Dlktmald. Lickt '" Patkk Tina,

tuS riß ein zur Hälfte brennendes Scheit'
aus dem Feuer uud hob es übcr das .

Hcubctt. Während Hcrr Heinrich sich

über dcn Kranken beugte und ihn zu
untersuchen begann, zog sich Gittli scheu

in einen Winkel zurück; tort stand sie

mit angstvoll blickenden Augen, die zit
tcrnden Hände an dcn Lippen.

.WaS ist daö? EinWundvcrband?"
Herr Heinrich richtete sich auf. Hast
Du ihn angelegt?"

Ja, Herr er hat doch geblutet !

Jefet stolperte Hcrr Schluttemann
keuchend über die Schwelle. Was
gibt'S ? Alle Wetter ! Was gibt'S l WaS
gibt'S?"

.Seht nach, Herr Wogt, ob unsere
Leute noch nicht kommen," sagte Hcrr
Helnnch. .Ich brauche das Kastlcm
mit Verband und Balsam.- -

.Waö frhlt dem Bursch?"
DaS werdet Ihr erfahren, wenn ich

selbst es weiß.' Geht!"
. inert miurrcmann mamre ein vn.

I . " '' 'm -

1 ' . I " - -- ' " -
,?enmr. err velnrtm deuate ncö
wlcver uvcr aumo. .Er icdlatt.
agte er nach einer Weilern Pattr De
crtuö. fein Hcrzschlaa tst matt, aber

ruuig, scm Atycm glneymaklg. . Qr
mag einen schweren Anfall von Wund
sicher überstanden haben und liegt nnn
m ocr ctauvuug der Wchwächc.. Ich
sehe keine Gefahr."

Glttlk faltete die Hände und rührte
immm vie Lippen.

Du dort, komm' her!" rief Herr
einncy lyr zu. .Wie yn u?" '

.Gittli!" ;

Komm' her, Gittli! Und sag' mir.
was Du alles gethan hast zu seiner
vuse. ... :

.
Zogernv kam sie naher, und nun er

kannte er sie. .Warst Du nicht vor
einigen Tagen beim Vogt? Du bist
die Schwester WolfratS. des Sud- -
mannS?"

Gittli zuckte zusammen. '
,

.So komm doch naher und rede l
WaS hast Du . für meinen Jäger gc--

than?"
Mit zitternden Händen an ihrem

Nöcklcin nestelnd, die Augen zu Boden
gesenkt, so gab sie mit stockenden Wor-te- n

Bericht. Aufmerksam hörte Hcrr
Heinrich zu, und Pater DesertnS hing
mit den Augen wie gebannt an GittliS
Zügen.

Als sie geendet hatte, blickte sie mit
scheuer, stummer Frage zu Herrn Hcin-ric- h

aus, als wollte sie sagen: .Hab' ich
auch nichts schlecht gemacht?"

Da kam Herr Schluttemann zurück.
Die Leute sind da, Revercndtssime,

hier ist daö Kästlein!"
Herr Heinrich nahm eö. Erwartet

mich draußen und laßt mir Niemand in
die Hütte. Frater Scvcrin "

, Er ist noch immer nicht da."
Wenn cr kommt, soll cr rasten und

Athcm schöpfe, dann foll er die Her
renhütte in Stand fetzen. Der Walti
mag hier bleiben, die vier Knechte sollen
in dcn Almhütten nächtigen uud Mor-ge- n

bci Seiten wieder hier sein !"
Herr Schluttemann ging, und man

hörte, wie er draußen die Knechte' an-schr-

alö hätten sie Wunder waö vcrbro
chcn. Und Morgen vor Tag seid Ihr
wieder da!" schloß er sein donucrndcS
Kapitel. Oder ich reiß Euch die
Ohren vom Kopf weg wurzweg !"

Herr Heinrich entnahm dem Kästlein,
was er brauchte, um einen neuen Ver-ban- d

zu lcczcn. Als er die mit Harz
verklebte Leinwand von der Wunde
löste, streckte sich Haymo stöhnend,
schlug die Angcn ans und schloß sie wie-de- r.

Dictwald. sieh hcr," rief Hcrr Hcin-ric- h

erregt, daS ist keine Wunde, wie
ein fallender Stein sie schlägt oder wie
man sie bci einem Sturz erhalten kann.
Daö ist ein Stich, ciu Messerstich l Der
Mann ist überfallen worden, man wollte
ihn morden ! Das hat ein Naubfchüb
gethan, dcu der Jäger fassen wollte!
Mädchen, komm' hcr zu mir I"

Gittli zitterte an allen Gliedern.
Abcr zo komm' doch! Sag'mir: wo

hast Du thu gcfuudcn?"
Draußcu," stotterte sie mit versa

gcndcr Stimme, vor dcr Hütte."
Weit von hier?"

Sie schüttelte das Köpfchen.
Und wie kam cö, daß Du ihn fan

dcst ?"
RathloS und angstvoll schaute sie zu

Herrn Heinrich ans.
Abcr so rede doch ! Ich will wissen.

waS Dich zu dcr Stelle führte, an dcr
Du ihn fandest. Was hattest Du hier
oben zu schaffen?"

Sie rührte lautlos die Lippen ; dann
plötzlich schlug sie die Hände vor daö
Gesicht und brach in Weinen auS.

Ich bitt' Euch, Herr Heinrich, quält
das Kind uickit !" sagte Pater DesertnS
mit scbwantcndcr Stimme. .Ich
glaube dcn Grund zu kcnncn, dcr sie
hicrbcr geführt hat. Gestern in der
Nacht starb im Hause ihrcö Bruders
ein Kind "

Ein Kind des Wolfrat?" Herr
Heinrich ging auf daö Mädchen zu.
Du wolltest Schnccrofcn holen zum

Engclkrünzlcin?
, Und da hast Du dcn

wuudcn Mann gefunden und bist bci
ihm geblieben Tag und Nacht und hast
alles für ihn gethan, was nur zu thun
war?" Er strich die Hand über Gilt
lis Haar. Du bist cm bravcö, tapfe- -
rcs Mädchen! Ich will cS Dir und
Dcincm Brudcr dnnfr !"

(Fortsetzung folgt.)

Schmcichrlhast.
Bewerber (in dcr zwölfiälirkaen

Ella): Glaubst Dn. daß Deine
Schwester mich gern hat?" Ella:
Ja. sie hat Sie foaar nculicb vertbei.

diat!" Bewerber: .Vertbcidiat?
Hat denn Jemand etwas Schlechtes von
wir gciprocnenk" yciia: 4)as
nicht, abcr Papa meinte neulich bei
Tifcl,. Sie feien ein Esel, und da kaate
sie.' man dürfe Niemand nach seinem
Gesicht beurtheilen."

Ein guter Mensgz . . ,

D am c : Ich , habe schern zwei
Mandel Eicr bestellt. Sie haben aber
nur 26 geschickt." Ei erhkndler:
Ja, wissen Sie, vier Stück davon

waren schlecht, und die hätten Sie ja
doch so wie so fortgeworfen!"

Bkruhlgeno.

ili

slcfi werde daS Jimmer mietben
abcr eS spielt doch im Hause Niemand
fJfrtttfrrÄ" fl.'itr tn in litnnsf Tntktrrtit&uvivfc ' .luv win.tv .vwyt

und die ist erst Anfängerin!"

Vkrdlaizsogizlrt.
Doktarögattin: Daß Dich

jetzt bci Beginn der Badesaison die Ba
romn nicht rufen labt'" Doktor:
Weil ich mich voriges Jahr verdiaano--

stizkrt habe ich habe nämlich ihrem
Manne dasselbe Bad verordnet!'

Unüberlegt.

Madame: Warum kommen Sie
Nicht, wenn ich klingle?" Dienst
Mädchen: .Ich habe die Klingel
nicht gehört." Madame: .Sö?
Wenn Sie künftig die Klingel nicht
hören, so kommen Sie herein und sagen

- " 'es narr ...

Statt der s ch w a r z e n iua
men st rümpfe . weine einzuführen.
ist ein mißlungener Versuch, der vor
ciniacr Reit in London aemacot wurde.
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Pooltifche bieten den Gästen Untkrhaltung. wZhrend a Exftifchuage die' best
tränke, ropp's famofk Bier. anSgezkichnttk beimischt-- Weine, und di teste
Utgarre Iltis gksuyrk rrvrn.

gZrmer möchte besonder auf großes Lager Whlek, aufmerksam mtätr
Man findet dei mir Whiskey in alle QvantitSteu undu iedeien Preisen Z

ermann
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$fesvMMtzAV
Da feo r.2S fsbrkirie Bier ist Lebt,

berrroffen.
Flaschenbier sen rffVn gast tinalttit

5ür wird der

ScdeuZliche Antwort.

Gast: Sie. Kellner, ich möchte ein
mal recht gut essen.- - K c l l n e r : .Ich
auch I"

Unüberlegt.
Dame: Wir haben diesmal einen

furchtbar, heißen Sommer !" H e r r :
Allerdings ; aber Sie werden sich cr

innern, dcr Sommer im Jahre 1850
war noch hcißcr D a m e (cnt--

rüstet) : .Mein 4)cnr, das verbitte ich
mir!"

Nuverfroreni
Bettler: Ich bitte um ein Almo

sen." a u s w i r t h : Können Sie
denn nicht lesen ? Hier steht doch aroö
und breit: .In diesem Hause ist das
Betteln vcrboteu. B e t t l e r : .Gut,
dann ionükn Sie also 'ranS aus die
Strafe!"

Er kaun allein aufanaen.
A. (zu seinem Freunde Ä,' nachdem

ie sich gegenseitig erzürnt
.Was Du eben gesagt hast, kann

ick unmöglich auf mir sitzen lassen ! Du
mußt Dtch mit mir schießen. Moraen
frlih fünf Uhr wirst Dn mich in der
Moorhaide treffen." : .Wcyon i

Also nm fünf Uhr! Sollte ich jedoch

zur festgesetzten Zeit nicht dort sein, so

kannst Dn ja immer einstweilen allem
anfangen !"

lZuerwartete Neplik.

I ßX
T7F ! S v''n

öausberr (;um neu eingetretenen
: ?iun, mein Kind, hat

Ihnen meine Frau gesagt, was Sie zu
nächst bei mir zu thun haben?'

Ja! Zunächst
l,ätte ich mich vor Ihnen Acht zu
nehmen!"

Sor Gericht.

Nichter: .Sie sind des BcttelnS
angeklagt ! Was sehe ich ! Sie haben
ja auch mich gestem angebettelt!'

.Ja. aber Vie woll,

ten mir nichts geben!' Richter,
.Nun. dafür gebe ich Ihnen heute 'wa? :

14 Tage

k!ch.
Papa (liest) : Ubr

aroße Versammlung. Band der Land

Wirthe.' H S n S ch e n : .Du, Papa,
sieht denn ein bunter Landwitth

aus e"
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Dienstmädchen:

Angeklagter:

Gefängniß!"
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Bleimed und unsteamed. I

Schmiede- - und
Wagnerwcrkstätte

o

Henry Honook,
Hermann, Vv.

Meinen Kunden, und dem Publikum über
hauvt zeige ich hiermit a. daß ich stet eine

Verrath von

VftÜge
halie, welche au dem besten Stahl gemacht

sind und ich daher jeden Pftug garanttre
kann; auch halte ich Wage vorräthig. Be
ftellungen und Nrxarature erden punktlich

und titlig besorgt.
Henry Honeck.

MkVZst. Mwnek
. 'Berfertiger von

Schuhe und Stiefel
f ürHerren. Damen undKinder. Gut paffen .

beschuhe von den gewöhnlichsten diS zu den
feinsten werden auf Bestellung zu sehr niede
ren Preisen gemacht.

Reparaturen werden prompt und billig
ausgeführt.

Werksiätte im früleril Christel' Gebäude
gegenüber dem Marli hause Hermann. Mo.

KtOnollUIMnoVo.
Nachfolgee

M- - Poescheit Sch$$y$ Co.
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Einheimischen Weinen.
Fabrikanten de rühmlichst lck,lvnie

..pearl" Hetra WrV
Ebampagness -
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Hermann Mo

Neue Böckerei,
von

A- - Cuenther,
3. Straße, Htrmann, Ms.

Jeden Tag frische Weiß und Schmar?
brod, Kuchen, Torten und anoereö Back
werk. Ebenfalls stet? frischen Zandn, Süd'
früchte zu sehr billigen Preisen.

' A. Guenther.

H. E. PEIPERS,
Architekt,

920 PISE STREET; ST. L0ÜI3. MO

Zimmer 802, Hagen Gebäude.
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T ' " 1 IV ml

rtj.t,Sii n'Ur firt. nont 'sluovbttlKSrn. rietIW" w. ? '
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