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(Fortsetzung.)
- ts ln !p:zm Heinrichs Erzählung
die Sehne der Armbrust schnurrte und
der stolze Bogcl niedcrranschte durch
das Gezweig, da kamen die Knechte mit
den funden über das Stcinthal her.
Mit Hellem Laut bcgrüjztcn die schönen,
geschmeidigen Thiere den Anblick der
Hütte ; wie der Wind kamen sie herbei-gesau- st

und sprangen mit so ungestümer
Freude an Haymo empor, daß Herr
Heinrich ihm helfen mußte, sie abzuivch-ren- .

Nun sollte in aller Eile ein Im
biß genommen werden, und dann sollte
eS mit den Hunden hinausgehen aus die
LuchSfährte. auf welcher Herr Heinrich
am Morgen reichlichen Schweiß gespürt
hatte. Haymo wurde in die Hütte

um wieder ein paar Stunden zu
ruhen. Als er sich von der Bank erhob,
sah er die Veilchen liegen ; er faßte sie
und hob die Hand zum Wurfe ; lächelnd
aber schüttelte er den Kopf, brach unter
den Fichten einen Büschel der laugen
Schmielen, welche vom vergangenen
Sommer noch standen, und nahm ihn
mit den Veilchen in die Hütte.

Eiucr der .Unechte hatte Gittli in der
Küche des Herrenhauses aufgesucht und
reichte ihr ein kleines Bündel. Das
hat mir Dein Brndcr mitgegeben
und grüßen soll ich Tich auch von ihm."

Gittli hielt die Augen gesenkt und
lispelte: Weißt nicht, wie'S meiner
Schwäh'rin geht?- -

Wie foll'S ihr gehen? Gut halt!"
sagte der Knecht auf'S Gcrathcwohl ; er
hatte epha gar nicht gcfchcu.

Gott sei Dank!" seufzte Giltli
auf ; dann öffnete sie das Bün-

de! ; die Nöthe der Freude scklng ihr in
die Wangen, als sie frischet binnen und
ihr glitcö Gewand in dem Bündel fand.
Jetzt konnte sie sich doch auch ein bis-

chen sauber machen freilich, um so

schmuck auszusehen wie die Zcnza. dazu
hätte sie die Tochter des Eggcbaucru
scin'müsscn und richt die Schwester des
armen Sudmannö. Hastig versteckte sie
daS Bündel ?:nd ging wieder flink an
die Arbeit.

Eine Weile später machte sich Herr
Heinrich auf den Weg. Einer der
Knechte mußte ihn begleiten und die ig

ziehenden Hunde an der l'ciiic
führen. Ueberine Stunde galt eS zu
steigen, bis die stelle erreicht war, an
welcher Herr Heinrich den chuß auf
daS Naubthier gethan hatte. Gib mir
den Weckauf uudhalte Dich mit der
Hel'auf hundert schritte hinter mir!"
agte er zu dem Knechte, überuahin den

Hund und fetzte ihn auf die uährte,
welche mit reichlichem Schweiß gezeichnet
war. Der Hund fiel iu den Niemen,
nahm die ffährte gierig an und zog
Herrn Heini ich hinter sich her. Xa
war nun ein mühsamer Weg durch
Wald und über grobes Geroll, durch
feiner endloses Dickicht der Krumm-föhr- e,

über Bergrippeu. auf und nieder,
empor bis unter die kahlen Steimväude,
wieder herab durch ein feliiges Thal bis
zu den Almen und quer über das Alm-sei- d

in den dunklen Wald. Wohl eine

halbe Stunde zog hler der Hund noch
auf der Führte, bis er in einem wirren
Gestrüpp den Luchs aus seinem Lager
stieß. Als wär'S eine große langete-streckt- e

Flamme, so fuhr die rvthe-Berg- -

katze aus ihrem Versteck hervor.
Los die vel r laute Herr Heinrich,

während er den im Riemen würgeudeu
Weckauf befreite. Tie Hunde schössen
wie Pfeile dalzin und begannen mit läu-

tenden stimmen die Hatz. Der LuchS
versuchte auszuvaumcu, aber die Krallen
der wundgcschosscncu Tatze vcrsagtcu
den Dienst er fiel zurück; im glei-

chen Augenblick waren die Hunde über
ihm : alle drei Thiere zu einem wirren
Knäuel geballt, der Luchs fauchend und
mit den Waffen" schlagend doch eV
eS Herrn Heinrich gelang, herbeizn-springe-

wurde der LuchS wieder hoch,
floh in weiten Sprüngen dahin, und
hinter ihm her ging die kläffende Jagd
der Hunde.

Herr Heinrich stand nud lauschte den
läutenden Stimmen. . Eine Weile,
dann verwandelte sich der Lant der
Hunde in zorniges Gebell, welches im-

mer auö der gleichen Nichtnng kam.
ie haben ihn gestellt, sie geben .tand- -

laut !" rief Herr Heinrich dem Knechte
zu und eilte zwischen den Bäumen da-hil- i,

dem Nuf der Hunde nach.
Nun erreichte er sie : zn rsumi einer

aus dem Waldgrund aufragenden Fels-
wand standen sie und bellten zn einer
vorspringenden Platte empor, .auf
welche sich der LuchZ mit einem mächti- -

gen Sprung gefluchtet hatte. Er war
in eine Falle gerathen : rings nm ihn
der kahle platte Fels, unter ihm die
Hunde, vor ihm der Jäger.

Schießet, Herr, so schießet doch!"
schrie der Knecht.

err ei:inci) aver warr cic Arm-

brust auf den Rücken, zog den blitzen-de- n

Fänger aus der Scheide und ging
auf das Naubthier zn, bis ihn von der
FelSivand nur noch eine Strecke von
zehn schritten trennte. Sein Kommen
machte die Hunde noch ungestümer, sie

heulten mit heiseren Stimmen und ver-

suchten an der Felöwund emporznsprin-gen- .

Um sie aber kümmerte sich der
LuchZ nicht mehr ; er saß geduckt, die
spitz behaarten Lauscher vorgestellt, die
großen, feurig funkelnden Augen auf
den Jäger gerichtet, regungslos nur
die langen, weißen Aarthaare zitterten
über dem gefletschten Nachen.

Nun?" lächelte Herr Heinrich.
So fpring' doch! Du siehst ich

warte."
Die rothe Katze drehte den Kopf, als

könnte sie den scharfen, ruhigen Blick
diefer klaren Melischenaugen nicht län-

ger ertragen. Sie glotzte auf die kläf-send-

Huttde nieder, dann ring nm-he- r

j?k nach einem Ausweg, und wieder
richteten sich ihre funkelnden Augen aus
den Jäger; ein leises Zittern rann
über ihr gesträubtes Fell, sie duckte sich

noch tiefer, die - Tatzen streckten und
spannten sich nnn sprang sie aber
blitzschnell hatte Herr Heinrich den
Fänger gehoben, mit der aanzeu wilden
Kraft des Sprunges raunte sich der
Luchs in den vorgestreckten , Stahl und
plumpste verendet zu Boden.

Gelt, jetzt, haben meine GemSkitzen
und Hirschkälber Nuh' vor dir!" lachte

Herr Heinrich, wischte am iz.'coos eru
blutigen Fänger rein nud verwahrte
ihn in der Scheide. Ter Kuecht kam
herbeigerauut, um das Naubthier zu
betrachten. Aber die Hunde ließen ihn
nicht zu; sie würgten und zerlten cn
dem erlegten Thier, bis Herr Heinrich
sie abrief, um nachzufchauen, ob sie anch
gllmpsllch ,auö oer Balgerei mit dem
Luchs entkommen wären. Wecka-- ,!

war unverselirt, die arme Hel aber haltt
einen tiefen Niß über die Schulter, und
eine solche Wunde vom LnchS war gar
böSartm.

Hast Du Feuerstein und Schwefel'
faden?." fragte Herr Heinrich ' den
Knecht. -

'
".

.Ja, Herr!'..
So mach' Feuer au und brich deu

Stachel von Deinem Grieöbeil. Die'
Hel ist zerrissen, wir müssen die Wunde
brennen. ' "

Bald flammte ein kleines Feuer, an
welchem das Eisen zum Glühen gebrächt
wurde. Herr Heinrich kniete aus die
Erde, nahm den Hund .in deu Schooß
und drückte dessen Kopf an seine Brust.

.Gib Herden Dorn!" "
ES zischte heulend vor Schmer; riß

der Hund sich los, rannte mit tollen
ratzen umher und schüttelte immer, wie
der das Fell. - ; ,

Komm', Hel, komm', da komm' her !"
lockte Herr Heinrich, mit den Fingern
schnalzend. Der Hund warf scheue
Blicke, zog den Schweif ein und kroch,
immer wieder zögernd, vor seines Herrn
Füße. - Da er zu merken schien, daß
ihm ein neuer chuierz nicht ' drohe,
sprang er mit freudigem Winseln an
seinem Herrn hinauf.

Hat'S weh Hel?" schmeichelte
Herr Heinrich, den Kopf des HundeZ
streichelnd. ' Weißt,. eS hat halt' sein
müssen. Und gelt, Du fragst nicht,
warum, und bellst nicht gegen die Hand,
die Dich brennt ? Ja Du bi,t halt
kein Menfch Du bist ein klugeö
Thier!" Nun rief er den Knecht.
Trag' den LuchS hinunter in'S 5l!oster.

Ich laß meine Chorherren grüßen, sie
follen sich den Braten schmecken lassen.
Den Weckauf nimm mit Dir! Die
Hel darf bei mir bleiben. Komm', 5x1,
komm'!"

Gemächlichen Ganges stieg Herr Hein-ric- h

durch den Bergwald empör.

17. Kapitel.
Zu später Nachmittagsstunde erreichte

Herr Heinrich die Hütten. Unter der
Thür des HerreuhaustS trat ihm der
Vogt entgegen, brennend vor Erregung.

veeverendisseme ! Könnt Ihr Euch
denken, was wir gefunden haben?"

Ohne eine Antwort abzuwarten,
rannte Herr Schluttemann in die Hütte
und kam zurück, in der Hand den schon
etwas übel duftenden Kopf eines Slein-bock- ö

mit mächtigem Gehörn.
lieber die Lippen deö Propstes flog ein

zorniges Wort. Sie traten in die tnbe
NNO Herr (.stisitHdrTrtTUt Tim.-:u- i rn rr.v.i.ii.itt.t.i fbtiitii.i ni vt
zählen Bis gegen Mittag hatten sie
vergebens gesncht; alle Fährten und
Schweißspuren waren im Regen erlo-sche- n.

Schon wollten sie sich auf den
Heimweg machen, als Walti in einer
tiefen dunklen Felsspalte etwas Verdäch-tige- s

erblickte. Es war der gesuchte
Stcinbvck. Er wurde in die Höhe ge-

hoben uud genau untersucht ; oa zeigte
sich, daz nichts an dem Thiere fehlte
nur das Herz. !cr Vogt heiz dem
Bocke das Haupt abnehmen, um Herr
Heinrich das Gehörn zu bringen. AIS
sie anf dem Rückweg am Kreuz voriiber-lame- u,

machte Walli abermals eine Ent-dcckun- g.

Der Bub'." meinte Herr
Schluttemann, hat Luchsaugen und
eine HuudSnafe." Walti bemerkte an
dem Ehril'inSbild die Blutflecken

fchicr noch so roth, als wären sie auch
gemalt wie die anderen !" Das Dach-übe- r

dem Kreuze hatte deu Regen ver-hinde- rt,

die bösen Spuren auszulöschen.
Da war eS in Herrn SchluttcmannS

Gehirn wie eine Fackel ausgegauzeu, bis
sein Verdacht daS eine zum anderen
fügte wie Glied um Glied zu einer Kette.

Und jetzt, Ncvcrcudiffimc. das ist
meine Meinung !" Er legte die Arme
über den Tifch nnd begann an den Fin-ger- n

herzuzählen, l'rirao! Beim Kreuz
muß der vuiu den Steinbock ange-

schweißt haben. &der der angeschweißte
Bock kam ans der Flucht am Kren; vor-- .

über nnd hat gespritzt. So mnß es
einer gethan haben, der am Ostcrmor-ge- n

vor Tag beim Kren; war ! Einer,
den ich kennceech 1" Herr Schluttemann
dehnte die letzte Silbe wie cnicn :k
aden. .o ein Gauner: Hat e? v.w

noch selber erzählt ! Wcrtej'.ur, rC

zünd' ich auf mit Deiner Schlauheit .'

Sccuiido es fehlt nur der i,!v
sack (alter WaidmannSausdriick für das
sxv des WildeS). teo hat es er.icv
gethan, oder vielmehr" Herr Schlultc
lnann machte verschmitzte Augen, ein'.':

sat cö angestiftet, dem eS nm ein Herz.
rcnzl zn thun war! Einer, den
cnncccch! Ist ja zn mir gekommen

uud hat eins baden wollen, ich hab' ihm
aber einen Tritt gegeben. Und wenn
cö einer gethan hat für den anderen, so
,iat cr ö gethan um silbernen Dank!
Weil er Geld gebraucht hat, wie der
Bück die Hefen fagcn wir cxempli
causa: einer, cer am i ar am nag cao
Lehent nicht hat zahlen können und
am Ostermontag bringt er das Geld !

Bringt eö ! Bringt eS und haut
mir'S auf den Tisch ! Und fett, der
ander' Hätt'S ihm geliehen. Haha !

Geliehen ! Warte nur, Bürschlein. Dir
will ich was borgen daS hat der cm
mann im Kasten !"

Herr Heinrich war betroffen aufge- -

fprnngen. Herr Vogt! Ihr meinet
den Sudmann, den Wolfrat ?"

Stimmt, Neverendifsime! lind der
andere, das ist dieser chmerwanst, der
Eggebauer. Der bleibt uns schon,
wenn wir nur erst den udmann haben.
Heut' in der Rächt laß ich ihn aus- -

heben ich have etc Knechte schon
hinnntergeschickt ; sie bringen ihn mor-ge- n,

damit der Haymo gegen ihn zeugen
kaun."

Da habt Ihr übereilt gehandelt !",

zürnte Herr Heinrich. Ihr hättet znvor
meine tlmme hören sollen. Wollt
Ihr den Mann gefangen hierherbringen
lassen, vor die Augen feiner Schwester?"

Herr chlnttemann machte ein ver- -

blüffteS Gesicht ; er hatte Lob erwartet
und wurde gescholteu! Und bei all
seiner - Weisheit hatte er mit keinem
Gedanken an Gittli gedacht. Aber holla

das war ja ent neuer Beweis !

Herr Heinrich," stotterte rr, scheinet
es Euch nicht seltsam, daß gerade diese
Dirn' den Jäger gcfuuden .hat ? Gleich
hängen laß' ich mich, wenn sie nicht nm
die That gewußt hat !"

Gewußt ? Nein! Aber sie mag
davon erfahren haben, da es geschehen
war. Und da wollte sie helfen, wenn
noch zu helfen wäre. Sprechen dürfte
sie nicht, wenn sie nicht den Bruder ver
derben wollte. In Gottvcrtrancil hat
sie cö newagt mit eigener Kraft, und
Gott ist ihr bcigcstandctt. Ihr aber,
Vo.cit. Ihr meint, alle Schuldigen ge- -

funden zu haben? Deutet nach
dcnn cö fehlt noch ciucr!"
- 'Einer? Noch einer?" stotterte Herr

chluttcmann.
Ja, nnd Ihr selbst seid dieser eine !"

DaS Gesicht des Vogtes färbte sich

dunkclrclh, und seine Nase wurde zur
Dackel.

Ja, Ihr!" wiederholte Herr Hcin
rich. MU Eurem rauhen Wesen, mit
Eurem Schreien und Schelten. Besinnt
Euch nur. wie das arme Kind vor Euch
stand,

.
bleich

.
und

s
zitternd.

.
C . . . . "

Die
. V.

Leute
5' ,. ...

iniiiucn m nraiiveu, iie uinroeu uver
Nacht schon von Hanö und Hof gejagt
Wenn der Mann die That wirkllch be
gangen hat, dann habt Ihr ihn dazu
getrieben, medt der Eaaevauer l

-- Herr Schluttemauu staudda.,wle ein
hilfloses Kind Er wagte kaum aufzu
blicken. ... .Ach. .Herr Heiurich.- - stöhute
er, wenn Ihr mir doch iu'S Herz
schauen köuntetk ' Meiner Treu. ich
bin ein seeleugurer Kerl ! 'i Aber tu der
Früh halt, m der. Früh! Da steckt
mir daS Weid m alle Knochru Aud,
regt mir die FSust' und blast mir die
Backen auf.''

Wenn Frau Eäeilia das Zanken
nicht einstellen will, so laßt ihr doch ein-m- al

den Pagsteiu. daS Mühldorser
Stadtrecht im vierzehnten 'Jahrhundert
bestimmte : Welleich leicht weib pagent
(zanken) mit den Worten, di si vermei-de- u

sollen, der soll man den vagstem cm
im Halö hengen und soll si von gazzeii.
ze gazzeu traibeu' um den Hals hän
gen nnd laßt sie vom Frohnknecht durch
die Gassen führen. Ihr seid, ja der
Vogt!" ,.

Herr Schluttemann kraute sich hin-te- r

den Ohren. Freilich er war der
Vogt aber Frau Eäeilia war der
Obervogt'

Herr Heinrich verwand daS Vächeln.
Sagt mir weiß das Mädchen schon

von Eurem Fund und allem anderen ?"
Nein. nein. ; Neverendifsime !" gab

Herr Schluttemann eilfertig zur Ant-wot- t.

" Die Dirn' war weggegangen,
als wir kamen."

Weggegangen ? Wohin ?"
Ich weiß eö nicht."
Sie foll kein Wort von allem erfah-re- n.

Und Halmo ?"
Er ruhet wieder."
Schweiget auch gegen ihn! Mit

Eurem Gewissen aber. Vogt, mit dem
dürft Ihr reden so laut Ihr könnte.

Mit zerknirschter Miene machte der
Vogt einen tiefen Bückling, als Herr
Heinrich die Stube verließ. Draußen
rief der Propst den Knecht herbei, der
am Morgen mit den Hunden gekommen
war; er solle die Boten einzuholen
suchen, die der Vogt hinnntergeschickt
habe; sie möchten den Sudmauu in
Ruhe lassen und von der Sache fchwei-ge- n,

bis Herr Heinrich selbst hinunter-komm- e

; könne cr'abcr die beiden nicht
mehr einholen und hätten sie den Mann
chon gefaßt, dann solle er nc thun las
cn, wie es ihr Auftrag heische. Und

im Salzhaus laß Dir eiu saumpfcrd
geben, leg' ihm einen Sattel aus und
nhr' es hierher; ich will morgen zu

Thal und kanll deu Haymo nicht in der
Einöd' lassen."

Der Knecht machte sich auf deu Weg.
Herr Heinrich ging in die Jägerhüttc,

ctzie sich zu Haymo an oas vager nno
icß sich noch einmal erzählen, wie alle

geschehen wäre. Mit stockenden Worten
berichtete Haymo.

deo hat er ceu ltosz an der stelle
geführt, an welcher das Mädchen Dich
gefunden hat?"

,Ja, Herr !" antwortete Haymo leise.
.ES ist alfo nicht beim Kreuz ge

fchchcn?"
Haymo schaute ans und sah den sor- -

schcndcn Blick deö Propstes auf sich gc- -

richtet. Zugleich aber war cö ihm auch,
als stunde Gittli neben ihm, mit angst- -

vollen Augen, mit bittend erhobenen
Händen. Er fcuktc die Blicke. Nein,
Hei icaum war oas orr ac--
fnft(4lM, trtftrt r.9 rtVIt lXs lt.If'lKUltl, IJUlll 11 IV UHU IVllUll JU
rückgenommen. Nur wenige Stunden
waren vergangen, seit cr von seines
Herrn Lippen den Spruch vcruommcu
lzatte:

Ächr ohne Schart und Fehl,
Ärad:n Sinn ohne Hehl "

und jetzt hatte cr schon dawider gcsün- -

dlgt. Und doch suhlte er, wenn cr cui
zweites Mal gefragt würde, er könnte
wieder nur fagen : Nein, Herr!"

Man uone draunen den ,vrater mit
Walti rede ; cr suchte Herrn Heinrich,
auf den die Mahlzeit warte. Der
Propst erhob sich und ging in die Her-rcnlzütt- c.

Verwundert fragte er : Wo
ist Pater DcscrtnS?"

Ich wein nicht, Herr!" sagte der
Krater. Er ist fortgegangen."

Auch fortgegangen ? Und weißt
511 ni.l'.t. inndnt firtrt VllJnSrTiiMt niiMV"." .....v...

Nein. Herr ! Ich weiß nicht. waS
über die Dir' gekommen ist. Der
Haymo hat sie doch nicht vertrieben !"

rater Scvcl'in lachte. Jch bin mit
ihr hlnubcrgcgangen.uul dem Jäger das
Essen zu bringe, und da war zuvor
eine Diru' da, die hat dem Haymo
einen Vciglcinbnschcn gebracht und
ans den Blumen hatte er ein K'ränzlciu
gewunden. Wie wir nun zu ihm hin
einkommen uud die Gittli geht vor fein
Lager hin, da drückt er ihr lachend das
Kranzlern auf den cheitel. Roth ist
sie geworden wie cin gesottener KrcbS
und ist davongcschosscn, ohne ein Wärt-lei- n

zu reden und seit der Zeit hab'
ich sie mit keinem Ang' mehr gesehen."

rauch denn ehe - Krater Sevenn
in die Hcrrenl)ii.tte zurückkam, hatte
Gittli ihr Bündel aus dem Winkel ge- -

zogen und war davongesprungen, nm
irgendwo im Gebüsch ein Versteck zu
suchen, ln dem sie die rußigen Kleider
gegen ihr gutes Gcwaud vcrtauschcu
konnte. Mit Suchen und Suchen
aus jedes Flccklciu blickten ja die Hütten
her wär sie tief hinunter in das

tculthal gerathen. Endlich fand sie
eine sonnige Mulde mit dichtem Föhren-gcstrüp- p,

so versteckt zwischen Felöge- -

wirr, daß von den Pfaden und Hütten
kein Blick hierher zu dringen vermochte.
Gittli schlüpfte durch daS Gezweig und
fand inmitten des Gebüsches einen klci-nc- n

Teich, zu welchem sich das Ncgtu-Wass- er

über dnnklcin Moos und weißem
ande gesammelt hatte; wie cm Spie

gel blickte ihr das klare Wasser entgegen,
von keinem Lüftchen gewellt, von keinem
Staub getrübt, goldig schimmernd in
der sinkenden Sonne. Gittli klatschte
vor Freude die Hände ineinander. Keine
Fürskcutochtcr hatte iu ihrer stolzen
Bnrg ein Kämmcrlcin. wie sie cö hier
gefunden: mit welchem Teppich, Mit
immergrünen Wänden, umgeben von
himmelhohen Mauern, , darüber die
blaue Decke, cm der die Sonne als
Lampe hing und mitten drinnen im
Kämmcrlcin cin lockendes Bad. da? der
Wcttcrmacher des Himmels, dcr heilige
Petrus, als Marschalk ihr bereitet hatte.
Hastig tanchtc sie die Hand in das Was
scr es war nicht allzu lühl, denn dcr
Regen war lau gefallen und die Sonne
hatte gut geheizt. Im Gcbüfch legte
Gittli das Gcwaud zurccht, das sie mit-gebrac-

baun schlüpfte sie auö den
Kleidern und huschte iu'S Wasser, flink
und schlank.- - zart und geschmeidig wie
ein Elflcin. bis zu dcü Knieen fast um-hül- lt

vom' schwarzen Mantel dcr
Haare. -

Da plätscherte sie uun .in dcr Sonne
nnd schauerte und kicherte uud wusch
und rieb sich das Gesicht, daß ihr die
Wangen "3:1" brennen begannen. ' Und
jetzt plötzlich erschrak sie nnd lauschte
cö ' rafcAlc im Gcbüfch und mit
cincm leisen Aufschrei tauchte sie in daS
Wasser, daß urr ihr Köpfchen noch her
vorlugte, vout schwimmenden Haar um-geb-

wie von einem dunklen Schatten-krei- s.

ES war still' in den Büschen
doch nein, "'jetzt' imcder begann das
Rascheln, in; leise. . und immer näher
kam es . Gittli zitterte vor, Angst und
Kälte uud wagte sich nicht' zu regen
sie sah im Dickicht die .Spitzen der Acste
sich bewegen, - etwas Graues schlich da

ruu:hwnder.nI.jheW.4
ficy 0. Zwerge,, unv zögerud trat au
den Büschen eiu Hirschkalb hervor. 'daS
der nahende Abend auö dem Lager ge-trie-

hatte. ?
'"Beim Anblick deö Wasser verhoffte"
das Thier, denn vor zwei Nächten war
an der Stelle, wo dcr Teich sich gebildet'
hatte, noch Weide gewesen.: Scheu,
mit vorgestrecktem Halse, kam eS näher,
stieg mit tastenden - Schritten - in . das
Wasser, drehte den Grind hin und -- her
und schaute bald mit dem einen, bald
mit dem anderen Licht (Auge) in höch
sicher Verwunderung auf sein Spiegel
bild. DaS war so drollig anzusehen,
daß Gittl:, die sich mänschenstill gehal.
tcn hatte,' kichern mußte.' DaS Wild
hob mit jähem Nück den HalS und

unn , das weißt Gesichtchcn mit
den großen leuchtenden Augeu; unge
duldig stampfte cS mit deu Läufen, denn
die seltsame Wasserblume mit den tau
fcud schwarzen, schimmernden Blüthen
fäden und dem silberweiß aus - dem
Teich hervorschimmernden . Stengel
mochte ihm nicht ganz geheuer erschei
ueu. , Da tauchte Gittli hurtig in die
Höhe. Brrrrr !" machte sie, mit bei
deu Händen Wasser spritzend und
mit einer hohen Flucht stob das crschro
ckene Thicr.in das Dickicht zurück, daß
die Acste rauschten und die Zweige kuack
tett "

ast NU mich erschreckt, hab' ich
Dich crschr?ckt!" lachte Gittli.- - aber sie
brachte die Worte kaum hervor so
fröstelte sie. ; Eilig schüttelte sie daS
Haar, rang daS Wasser aus den Sträh-ne- n

uudhujchtc in'S Gebüsch zurück.
Eine Weile, und sie erschien un blauen

Nöcklcin und schwarzen Mieder, in
jenem ganzeu Staat, in welchem sie am
Gründonnerstag das nörgelnde Stau-nc- n

des. Herrn Schluttemann geweckt
hatte ; die Haare aber ließ sie offen hän-- .
gen, damit sie auf dem Heimweg trock-nc- n

möchten und über ihrem Scheitel
saß, als cin lieblicher Schmuck, das dus
tcnde Vcilchenkränzlcin. Sie trat au
das Ufer, zog das Nöcklcin glatt an die
Kniee und neigte sich vor ; mit ernsten
Augen betrachtete sie ihr Spiegelbild,
dann lächelte sie ein klein wenig sie
schien sich zu gefallen; doch gleich wie-de- r

schüttelte sie den Kopf und seufzte :
so chon wie die ienza bin ich halt all- -

weil nicht !"
Laugsam stieg sie durch das Stein

thal empor und suchte deu Pfad nach
den Hutteu zu gewinnen. In der schci
dendeii Sonne trocknete ihr Haar und
begann sich zu locken. Als sie den
Steig erreichte und über das Thal hin
wcgschaute. blieb sie zögernd stehen.
Saß dort drüben, einem Fels zu Füßen,
nicht Pater DcscrtuS ? Doch cS gab kci-n- eu

anderen Weg zu deu Hütten sie
mußte an ihm vorüber. Aber weshalb
nur war ihr bange vor diesem Mönch?
Sie hatte ihm nichts zu Leide gethan
und keine Ursach', ihn zu fürchten. Wohl
halte ihr Haymo gerathen: geh' dem
Schwarzen" auö dem Weg allein

sie hatte.ja keinen anderen Pfad.
Nnhig schritt sie weiter. Als sie in

eine tiefe Senkung des Thales kam,
entschwand ihr der Pater ans den Bli-ckc- n.

DesertnS hatte das Mädchen noch
nicht gewahrt. Seine Augen schauten

wie Gittli zu Herrn Heinrich gesagt
hatte wieder cinwcndig." Er saß.
auf cincm mcongcn Metern uud hielt den.
daS Haupt stützenden Arm über einen
höheren Fclsblock gelehnt. Warm lag
die sinkende Sonne aus seinem bleichen
Anllitz, und um seine schmalen Lippen
spielte ein träumerisches Lächeln. Die
holden Bilder der Vergangenheit wcb-tc- n

vor seinem Geist : Frühling war'S
uud schüchtern begannen im Laubwald
die Blätter zu sprossen. Zwischen den
Bäumen läuteten die Stimmen der
Bollbcißcr, die Hörner klangen uud
jagender Hnfschlag tönte. Nun geben
die Hunde Standlaut. Heia, sie ha-be- n

ihn!" Und allen anderen voran
stiegt Dictwald dahin auf schäumendem
Pferde und löst schon den Riemen, mit
dem dcr kurze Speer, die Feder," lose
an seinen Arm gekoppelt ist. Auf einer
kleinen Blöße haben dieBcißcr den Ba-re- n

gefaßt, wie die Kletten hängen sie an
seinem Gehör. -

Dictwald schwingt sich voin Pferde,
sicher führt er den Stoß der Bär hat
seinen Fang" erhalten und liegt, ver-end- et

unter den Hunden. Nun geht cS

heimwärts durch deu Wald mit Lachen
und Plaudern. Von den Zinnen feiner
Burg weht eine weiße Fahne, frohe
Botschaft - kündend. Er spornt daS
Noß, jetzt hat er den Hos erreicht, mit
langen Sprüngen nimmt er die Stufen

und unter der Thür dcr Frauenstube
treten ihm die Mägde entgegen und
bringen ihm. sein Dirnlcin, daS ihm
Gott geschenkt, derweil' er den Bären
jagte. Ach $xrr, solch ein Würmlein !

Kein Gesichtch'cn nur Augen! Und
mit denen fchaut cS umher in der Welt,
in die es gerathen ist, so neugierig, so
erstaunt ! Er wagt daö loinzigc Ding-lei- n

kaum anzurühren, denn er fürchtet,
CS möchte ihm zerbrechen unter den Hän-de- n.

Da war fein Junge fchon aus
festerem Holz ; der schrie wie ein kleiner

! Geier, zappelte mit den Füßchen, schlug
mit den zarten Fausten umiich, llqz sich
drücken und küssen. .

'Dictwald!" Ach, wie matt diese
Stimme klang ! Er reicht das Dirnlcin
den Mägden uud tritt auf den Zehen
in die dunkle Stube, aus deren Ecke die

weißen Laken des Bettes schimmern.
Er tritt hinzu, noch finden sich seine
Augen nicht znrecht, doch eine kleine

weiche Hand ersaßt die seine. Judita !"

stammelt cr in seliger Freude und bedeckt

daS zitternde Händchen mit heißen Ä üf-s-

Da cr aufblickt, lächclt ihm die
zunge Frau cntgcgcn ; sie kann in ihrer
Schwäche das Haupt nicht erheben, eö

ruht auf schwarzen Kissen nein doch,
das sind ja nur die gelösten Haare, W
um ihre Wangen gebreitet liegen wie
schwarze Seide.

Sie soll nicht reden, und cr darf nicht
svrcchcn in ihr : aber an ihrcm Lager
darf cr sitzen und ihre Hand in dcr feinen
halten nnd tranmcno alle ttrcuoe am
genießen, die er mit oicfem yoioen Melve
gewann. Er hatte sie zum ersten Mal
gesehen, da cr mit ouig vuowlg clurill
iu die Passauer Bischofsburg. Als daS
Tournicr gehalten wurde, warf cr seine
Gegner fpiclend in den Sand; die

schonen Augen, rie ans anen cnsleni
auf ihn . gerichtet waren, störten ihn
nicht; denn in seinem Herzen glühte
nur die Freude am Kampsspiel.

' Doch als ihm Frau Jrmgard, des
Bischofs Schwester, , den Tournicrdank
reichte, sah er neben der stolzen Frau cin
Mägdlein sitzen, fast noch cin Kind, mit
sein gcfchnittencm Gesichtchcn. mit tie
kcn Räthsclaugen, Stirn und Wangen
dicht umrmgcl't . von schwarzem Gelock.

5bre Blicke -- trasc sich, und leis er
röthend senkte daS Mägdlein die Lider.
Nun. Herr Graf. waS zögert Uhr?"

lächelte Nrau jrmgard. .Ihr-hab- t

den Dank verdient !" Dictwald beugte
das Kuie uud ließ sich den Krauz um die

Stirn legen Doch als er zurücktrat,
winkte cr dem Seucschall des Bischofs.
Wer ist das holde Kind?" i.Frau

5rm.iardS Töchterlein ctndita. ihr Wa
--r bausct auf der Ottenbura.'' s.wei

tu7lden'südzvest5ich'vva
ei der Tafel faud sich dictwald 'aZ

JuditaS Seit,. Drei Maientage schwan
den hiu im ganzen Sounenglanz und
Blüthenduft der erstell jungen Liebe mit
ihrem sehnenden Sichsnchm,- - ihrem
zagenden. Sichsindcu ihrem seügeu
Stammeln ündBerstummcn Und mit
der süßen, alles bekcnoendeu Zwicsprach
d; kühneren Augen. Und als Frau
Jrmgard Abschied nahm und Dictwald
uud Judita mit stummen Lippen stau-
ben, da sagte die lächelnde .Mutter:
.Nach dcr Ortenburg habt Ihr cin kur
zeS Reiten, Graf., lasset Euch, doch ein
mal blicken bei uns, ehe Hrr.Ludwiz
wieder heimzieht nach feiner Pfalz !"

Einen Tag lang wehrte Dictwald fei-

ner Sehnsucht, am zweiten Morgen
aber saß cr schon zu Pferd." ' Ueber bln-mi- ge

Wiesen ging der Weg durch juuz
ergrünenden Wald.l Auf .einem . Hügel
erhob sich die stattliche Burg, und ihr
zu Füßen lag daö kleine Dorf. Dort
tönten die Pfeifen, und jauchzende
Stimmen klangen. Sie' halten den
Maientauz? jagte ciu Bauer. der des
Weges kam, uud die Burgleute siud
auch dabei, und das liebe Fräulein tan
zet mit jedem braven Buben und ist
aeschläfct gckleidct) wie ein Bauern-kint- )

!" - : y.
So will ich mir anch einen Neigen

holen!" lachte Dictwald, sprang vom
Pferde, warf die Zügel dem Knechte zu
und eilte dem Dorf entgegen. '

l Nun plötzlich rann es ihm heiß und
kalt durch das Herz dott, zwischen
den grünen Büschen, kam sie gegangen,
zögernden Schritte, leise lächelnd,

wie ein Kind des Dorfes, in
blauem Nöcklcin uud fchwarzcm Micdcr,
die Schultern umringclr von dunklem
Gelock, über der Stirn cin Veilchen-kränzlei- n,

sie selbst eine, liebliche Blume,
die ein Wunder verwandelt in Fleisch
und Blut. . " '

(Fortsetzung folgt.)

; WeltLssttlluugö-Notize- n. r
Während, des . Monats September

besuchten 4,650,923 zahlende Personen,
sowie 75l',750 mit Frcipässen versehene
die weiße Stadt. Die Philadelphiaer
Centennial-Ausstellnn- g wies ihrer Zeit
2,130,991 zahlende Besucher im gleichen
Monate aus. Eine an einem der letzten
Abende stattgehabte Wasserparade um
die prächtig illnminirte bewaldete Insel
herum stellte unter anderem die Lan-dun- g

des ColumbuS, die Aufpflanzung
dcr spanischen Flagge aus San Salva-to- r

und den Empfang des großen Ent
dcckcrS durch die Eingeborenen dar.
In dcr russischen Abtheilung im Jndn-striepalas- te

wurden neulich cin Biber
fell, sea)S schwarze FuchSfclle' und 70
Zobelpclze im. Werthe von zusammen
$10,000 auö einer verschlossenen Kiste
gestohlen, ohne daß die Entdeckung dcS
DicbeS bis jetzt erfolgt wäre. ES war
dies bereits der dritte in dieser Sektion
verübte große Dicbstahl während dcr
Ausstellungssaison. Nur in einem dcr
beiden früheren Fälle gelang die Fest-nähm- e

des Gauners. Im Auftrage
der Königin von Siam überreichte die
Kommissärin jenes Landes Fran Pot-e- r

Palmer dieser Tage cin prachtvol-c- S

Album zur Erinnerung an die AnS-tellun- g.

, Der Deckel des AlbumS bc-te- ht

auö getriebenem Silber und ist mit
einer clgenyanoig von ver Königin an-
gefertigten Stickerei versehen. DaS
Innere des AlbumS birgt die Por.
trätS deö Königs, der Königin und
deS Kronprinzen von Siam, sowie
die Bilder aller hervorragenden Orte
und Gegenden leneS Staates.
Intcr den in jüngster Zeit in dcr Gar

tenstadteingetroffenenWeltausstellungS- -

asten vesanocn sich ver Erzherzog ranz
cerdinaud von Ocstcrrcich-EIte- . ' der

muthmaßliche Thronfolger dcS ' öfter
reichischen Kaisers, Prinzessin Thcrese
von Bayern, die Tochter deS dortigen
Prinzregcntcu, sowie 500 Zöglinge dcr
Jndianerschule in.Earliöle, Pa. Die
beiden fürstlichen Persönlichkeiten reisen
im strengsten Inkognito, Prinzessin
Thcrese ist 35 Jahre alt, noch unvcr- -

heirathct und cme bekannte Schrift- -

teuerm. Seitens des indianischen
Kllabcnchors wurden im Verein mit der
in Chicago anwesenden 32 Mann star- -

en Militärkapelle, mehrere Konzerte
veranstaltet. An einem der letzten Tage
waren cö 00 Jahre, daß die Indianer
zum Preise von drei Ecntö per Acre an
die Ber. Staaten die 1,000,000 Acre
Land verkauften, auf welchem die Stadt
Chicago steht. Zur Erinnerung an die
es Ereignlzz sollte die columblsche mei

hcitSglocke Mittags 12 Uhr geläutet
werden, wozu man dcn Indianer Haupt-lin- g

Simon Pykagaii, den Sohn . jcncs
Häuptlings. Pokagan, dcr seiner Zeit
den Bcrtragabfchloß,' nuSerschen hatte.
AlS jedoch imon im gegebenen Augen-blick- e

nirgends auszufittden war. läutete
eine silbcrhaarige, schwache 60jährige
Greisin Namens Freeman die Glocke, wo
bei cin alter Ansiedler mit Namen Knapp
sie beim Anschlagen des Kloppeis unter
stützte. Mehrere eigenartige Anöstel
lungSgegenstande seien hier erwähnt: In
der deutschen Abtheilung befindet sich ein
Baum auS Eisen, der aus eisernen Noy
ren verschiedener Große zusammengesetzt
ist. Anstatt Blätter hängen an. den
Zweigen Kugeln.' die NachtS in gelb- -

ri .r.(' j.i. 's fT ; O!iicqcm Muuucyr crgianzcn. ic irma
W. Demuth in New York hat eine 33
Zoll lange Pfeife zur Anschauung ge- -

oi r t -oracur, cic 21 in ccerscuaum gescynile
Figuren enthält, welche die Landung deö
EolumbnS darstellen. Die Pfeife kostet
$2000, zu ihrer Herstellung waren nicht
weniger als sieben Monate Zeit erfor- -

dcrllch. . In cincin Kasten hat diese
Firma 'ferner Pfeifen ar.sgestcllt, von
denen jede das Bild cincS anderen Prä-sidente- n

der Bcr. Staaten in Meer
chaum geschnitzt 7 ausweist. Sammt-ich- e

Präsidenten von Washington bis
Elcveland Jhx'o vertreten Letzter Taae
wurden verschiedene ' bemerkenswerthe
Transaktionen vorgenommen.. . Unter
anderem sicherte sich der Philadelphiaer
Millionär EhildS durch Ankauf fürten
Preis von Z500 das von der Michi- -
gancr Staatsbehörde als cin Theil dcr
Michiganer Forstausstellung errichtete
Blockhaus, um dasselbe nach seinem
Landsitze Woolton, acht Meilen von
Philadelphia, schaffen und dort wieder
ausstelle zu lassen.' DaS Blockhaus ist
aus Stammstückcu dcr Hcmlocktaune er
baut und es zu 22 Fuß groß. Die
Ausstattung entspricht dcr Bestimmung
solcher Blockhütten. Ferner machte
Ehilds seine großartige Sammlung tro
pischer. Pflanzen, im Gartcnbaugebäude
der Stadt Chicago für die Zeit uach der
Ausstellung zum Geschenk.' Die Samm
lnng enthält Palmen ,n 23 Arten, zwölf
Arten von CycaS, zahlreiche PandaauS,
Colocasicn, ' CaladiumS, MarantaS,
Farnen, Kakteen u.'s. w. Eudlich wurde
noch das StaatSgebaude Connecticuts
von einem' Chicagvcr gekauft, der cS

nach dcm Schlüsse der Ausstellung ach
dem Sreufer tranSportiren läßt nnd

'
als

Sommcrrcsidcnz benutzt. " -

titrcr25,ooö Sprößlinge
erzeugt ein Ä)es?enpaar!n einem Jahre.

'Sagen Sie Ihrer'
Waschfrau, daß sie
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TaS Ende der Kuttte ? !

Aus Petersburg schreibt man unter
dem 13. September : Obwohl schon
Zar Jtikolaiis verboten hatte, daß die
jinute, die . berüchtigte einriemige
Peitsche, als Strastverkzeug angewendet
werde, und obwohl später Zar Alefan
der II. anch die Pleti, die alS Ersatz für
die Knute cilln.c-fiilirt-e dreischwänzige
Peitsche, abschaffte,, stand den Jüngern
der heiligen Hermandad iu Rußland
bisher doch frei. Hiebe mit der Zknute
oder mit dem Ochsenziemer als Straf
frzstem gegen störrische nnd diebische
Äaüern anzuwenden. ES scheint aber,
alS ob die herrliche- - Prttgelzeit wirklich
endlich einmal, zu Ende gehen solle,
denn infolge grausamer Prügelstrafen,
die in einigen Orten des großen ruf
fischen Reichs vorgekommen sind, ist den
Polizisten jüngst die Erlaubniß, nach
Viitdünken prügeln ' zu - dürfen, end
giltig entzogen worden. - Sind doch
viele Bauern, sowohl Männer als
Frauen, die sich unbedeutender Feld
und Forstdkebstähle schuldig gemacht
hatten, so. geprügelt worden,' daß sie
ihren schweren Berletzungen erlagen.
Die grausamen Polizeibeamten, die kein
Mensch koutrollirte, wendeten die Knute
an, so oft sie gelüstete, ihren Blut
durst zu stillen ; so kam eS, daß selbst
auf der Landstraße aufgegriffene Baga
bunden, deren einziges Berbtecheu darin
bestand, daß sie kein Obdach hatten oder
daß sie bettelten, zu Tode gepeitscht
wurden ! In der Nähe von Kiew
wurde jüngst eine ganze Bauernfamilie
die behördliche Erlaubniß und Be
scheinigung auswandern wollte, gefan
gen gesetzt und der Knute unterworfen,
und zwar sz gründlich, daß daS oojäh
rige Familienoberhaupt wenige Stun
den nach der Durchpeitschung verstarb.
Berichte über diese unerhörten Grau
samkeiten gelangten endlich auch zu den
Ohren des Zaren, obwohl Bätcrchcu'
für gewöhnlich fchr weit- - ist. Eine
cingclcilcte Untersuchung ergab tie Nich-tigke- it

jener Berichte, und so verfügte
dcr Zar fclbst das Ende dcr Knute"
cb mit Erfolg, ist sehr liwcittlkaftl

'Ei n ben d e s s e n im Lö
wen zwing er ist dcr neucstc Spott
der italieuischen Jugend Ln äs sieolo.
y?r einem Publikum betra
tcn dieser Tage zwei junge Leute,
der Student Eecchini und dcr oaoä.
mcd. Bcltrani. den Löwenkäfig in
dcr Mcnagcrie KludSky in Bologna
nnd nahmen in Gegenwart zweier afri
kanifchcr Löwen in aller Seelenruhe ihr
Souper cin, wobei cö auch an Toasten
nicht fehlte. . Nachdem sie noch ein paar
Cigarrctten geraucht, verließen die .bei

dcn iunac Lcute wieder daS merkwür
dige Restaurant. - ohne daß ihnen auch

nur ein Haar gekrümmt worden wäre.
. ; . i ''

Dr c iz eh u Klapperschlan
gen tödtete kürzlich Frau Payne in
GalneSville, Ga., mit einem Fenceriegel
in der Umgebung ihres HaufeS. i Die
DurchfchnittSlange der Thiere betrug
zwei m
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so muß et sind," ym
Berliner.

ST. LOUIS.
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chmiede- - und
Wagnerwcrkstätte

on

SZonvy Honoolx,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über
baupt zeige ich hiermit an. daß tch ftetS ei?
Vorratl? 0 .

Möge
halie, elche aus dem. beste Stahl gemach,
sinv und ich daye, jede Pflug garantlre
kann; auch halte ich Wagen vorratl), g. 8c
ftellunge und Nkxaraturen erden pünktlich
und lillig besorgt.

Henry Honeck.

Kv!st We!btted
r

Verscriiger von

Schuhe und Stiefel
fürHerren. Damen undK'nder. Gut passen
deLchuhe vsn den gemo;nllcynen vls zuve
frinften werden aus Bestellung zu sehr niede
ren Preiseil gemacht.

Reparaturen . werden prompt und billig
auSgesührt.

Werkstatte im früleru Shristel'S Gebäude
gegenüber dem Ltarl: Hause Hermann. Mo.

StouvLM.ViNOvo.
Nachfolger on

M Poeschel, Scherer $ Co,

Wein ' Züchter
nd Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

pearl" Grtra Elnj
Champagner,
und Eigentdmer dcr

TONE WLLL INEYARDS
iüh was
Hermann Mo

Ncne Bäckerei,
'"'von

A Cuenther,
3. Straße, Hlraann, Mo.
eden Tag frische Weiß und Schmar

brod, Kuchen, Totten nd anoere a
merk, bensall ttels ,ncoen ano,
flüchte ,u sehr billigen Preiseil.

A. Euenther

HaarÄrbeit.
Unterzeichnet iesotgt da Mechten
övfen. Haarketten. Blumen uud überhaupt

alle feineren Haararbeiten kl.n ftlnjch.d

ttm'. : JraJohL.ib.z


