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Am Morgen, noch vor Tag, hatte
Haymo die aadbütte verlassen, um die
Grenzen seines BcrgrevierS zu umwan
oern. alie oen iruvteusee,Taueru traf

mit dem Jaaer Renot zusammen, der
am Ufer) des GrunfeeS bautte. Unter
den steilen Wänden saßen sie wohl eine
Stunde lang bei einander, das jubelnde
Glück neben der stillen Schwermuth.

npai ccnn meine Vunol nie ae-en- ?"

'ehe fraate Skenot.
Haymo schüttelte .den Kopf.

,an.;&- - rv t i,jaqr ung bin K) IQT
chc um den Wen eaanae. Unk ha

war'S jetzt in der letzten Mondieit. da
vmm- - iq einmal hinaus zum Funten
ee und kör' auf hm ftofh Ha s.

Vieh läutm. Denr ick mir: iedt mS
dock scbaue. tnafi für ln KranmM

der Bauer geschickt hat. hch geh' .us
Vic juiica in, uno wie vt) hülttuschau

was iaah? steht bt
mir! Vor lauter Seliakeit kk'
einen Lustsprung atthaa, daß ich mir ,n

T(..'- l- V.a CI Vfc.rvi.i ,iiui iu inuaici nacicqisaea
bak' Uh Tiu SA t., Tsi. 1i- -' mf ia tu
Sommer ist da itkt. ithtr Tan in

Freud', die vom Himmel füllt. Gelt,
das haft ja doch uch fch sesptkt e
gibt NlcktS Lieber nnh &A&ntr es
der Welt, als wenn zwei junge, keuz.
viuvz eui zviammenoauen nunr i
und Hand! Und auelsffe th' k
nimmer! Vnb hi& htr tirtiMn tnll
verkommt, wird Sochuit aebalten
Juhuuu!' .

Bon allen Wänden Nana da Ecka
des hallenden Jauchzers.

Lachend schaute Renot m HaymoS
Kesickt : ha verstummt, (ritt itoAMt.
ztnd erschrocken fragte er: .Ja, Bud',
WiA In f7l V O T.. t.b 1. P- T-ivuo i i mjh uenn i xjvl uaii iu uan
Augen? .

.Tannin snrana nk nnh libtottUt.. hnV T O w I w

Ortvc . v! i!tt. ie.Mvv f iu uuicu iijui, i( ivunic
nicht sprechen.

o red' doch. Bnb'. red', was hast
denn?- - stottette Renot.

WorttoS nickte Zanma einen lArnö
wandte sich ab und ging seiner Wege.
Renot blickte ihm betroffen nach. .Mir
scheint dem ist die Lieb' überzwerch
gemuseu.- -

AlS ftabrno den Saum eine
Waldes erreichte, blieb er tief athmend
lieyen... uns miicyle ncy me ayren aus..l c.. cihcc. :..vcu ugru. vllyrruo er weuer icyrur,
börte er den am Run der ZelSmanK fiin
steigenden Jäger singen:
Der Winter ist zeraanae.

In Blüh ficht alle Heid'.
Da kam zu mir gegange
Gar sllße Auaenweid'.
Mir ward da Herzlein froh.

um SchStzlein sprach ich so:
elt. Du bist mein? Nein, ick bin Del!

Der Streit, der muß wohl allweil sein!
30 Q0I
3o bo!

So blank allsanl ein Hörmelein ki ein
Wiesels

Sind ihre beiden Aermelein.
Mein Schkitzelein ist sein und schmal,
Ear wohl geschaffen überall.

30 dol
So bo!

Mein Herzelein ist ftohl
Lange war dik jubelnde Stimme schon

verhallt, doch immer noch klang es wie
quälender Spott in HaymoS Ohr: ,Jo
ho, jo ho mein Hcrzelem ist froh 1"

Er hatte die Landtbaler Wand er.
reicht, über deren schroff bis zum See
abfallende Fclscn ein schmaler Wildfteig
mvwegsüyne. mzelne Ttetne lösten
sich unter seinen Schuhen und stürzten
prasselnd in die Tiefe ; mit heißen Augen
duckte vavmo ihnen nach: er konnte
bre faulenden Svrünae mit den Auaen

verfolgen, bis sie nahe dem See ans
dem schräg verlaufenden Gneöbett liegen
blieben.

Da drunten Ludet ein jeder seine

Ruh' ein jeder!' glitt es leise von
semen Lippen.

"Jcim löste er absichtlich Stein um
Stein und lauschte, wie ihr Fall, der
mit lautem Lärm begann, immer leiser
und leiser wurde und jeder sauende
Stein redete zu ihm mit verführerischer
Stimme : .Schau, so könntest Du Dein
schreiendes Herzeleid auch aelchweiaeu
wirf' hinunter wirf hinunter
es thut keinen Laut nimmer, wenn es
drunten liegt k"

Mit der and an einem FelSzacken

lich anhaltend, beugte er sich vor. daß
ein ganzer Körper über dem Abgrund

schwebte. Die verwitterten Schrvfen.
welche auö dem steilen Gewände ragten,
waren anzusehen wie tausend steinerne
Arme, die sich ausstreckten nach ihm.
Und in der gähnenden Tiefe lag der
Obersee wie ein großes rundes Auge,
eö blickte heraus zu ihm, und dieser Blick
hatte Spreche: Ich seh' Dich schon
komm' nur komm' nur schau, ich

wart'!
Immer weiter beugte sich Havmo

vor, ein Frösteln überlief seine Glie.
der, seine Kniee begannen zu zittern

an der and. die den FelSzaaen
umklammert hielt, zuckten schon die
Finger, als wollten sie sich öffnen.

Da tönten weiche, schwebende Klänge
durch die Lüste empor. In der Var
tholomäer Klause lautete daS Glöcklem
zur mühmesfe.

Haymo richtete sich erblassend auf und
fuhr mit der Hand über die Stirne, wie
um einen bösen Traum zu verscheuchen.
Aufathmend bekreuzte er sichund stieg
mit ungestümer Eile über d Wand hin
weg. ES schien ihm erst wieder wohl zu
sein, als er den Berawald erreichte, um
dessen Wipfel der erste Goldglanz der
steigenden onne schimmerte.

Schon auö weiter Ferue hörte er das
Gevrüll des AlmviebS.

Was die Rinder nur haben mögen?
fragte er sich. Vielleicht missen sie die
Sennerin! Sie wird wohl Tags zuvor
hinuntergegangen sei in daS Kloster,
dorf, um dem heiligen Umgang betzu
wohnen. Aber das hätte sie doch dem
Hüter sagen müssen, und wohl an die
yunocrt Male hatte vaymo am versau
gencn Tag, bald im Gewäyd. bald auf
Yen Almen, bald im Bergwald, den Hü
ter schreien hören : .Zenzaaah Zen-zaa-ah

hvldoooh "
Als Haymo die Alm erreichte, sah er

die Kühe unruhig um die stille Hütte
traben, brüllend und mit den Schwel
fen schlagend.

. oriIhre
1

Euter strotztenä
iic oanen oas Ällichvrennen. rangsam
kamen ihm, da er sich der Hütte näherte.
die Thiere entgegen, streckte keuchend
die Köpfe, und eine Blässi fuhr ihm
mit der rauhen Zunge über die Hand
Er kraute ihr die Stirn, und mit läu
tender Glocke lief sie ihm nach bis zar
Hütte. Er trat in die Thür. Die
Hütte war leer. .Zenza!- - rief ex
aber keine Antwort, kam. Er lehnte das
GrieSbeü au d e Wand. leate die Ans
hrust b und setzte sich ans den Herd
vranv. ku der seye lag ny ug
mende ohlea; er stöberte sie zu emem

5änflein zusammen, legte Spane dar
blies i die Glutb. Ei

Mmmlekl-LknaeU-
k über da Seit, die

spane knlstertenund-'kracPen- ) und
als das Feuer wuchs, leate er, in trän
mende Gedauken versuuken, Scheit um
Scheit in die Flammen.

&r bötte nicht mehr daS Brüllen und
Läuten der Kühe immer, immer
summte es in feinen Ohren: Jo ho,
10 ho mein Herzelein ist froh !"

Weit da drüben, in der Sevnbütte
am Funtenfee. flammte, jetzt wohl auch
ein Feuer auf dem Herde und Re-
not saß bei seiner Gundi und bielt Ne
umschluugen und zog sie an seine Brust
uuo lacyie: blank, allsam ein
Härmelein sind Deine veißm Aerme
lein."

Haymo schlug die Hände vor die
Angen, als könnte er das Bild ver.
scheuchen, das mit seinem jauchzenden
Blick ihn quälte uud verhöhnte, ihn
und sein brennendes Leid, feine dür
tende Sehufucht.'

Ganz in sich verloren saß er und hörte
nicht, wie draußen alle die Kühe läutend
zusammendrängte arheiuer Stelle
er merkte nicht, daß ihr Brülle jähling
verstummte er hätte die raschen Schritte
nicht, die sich der Hütte nkhettea e

war ihm nur. als hätte sich mit einem
Male die. Thür versinstett. Mit mü.
dm Äugen blickte er auf. aber da traf
e ihn wie eiw' Blitz. Er schnellte i
die Höhe, streckte mit ersticktem Laut die
Arme uud stand nun wieder wie ver-

steinert. War e denn Wirklichkeit
oder nur nn Traum i War sie es den
wahrhaftig, die da vor ihm unter der
Thür stand über und über mit
Staub bedeckt, im weiße Röcklem,
dessen zerfetzter Saum über die Knöchel
der nackten, vom Gestrüpp zerkratzten
Füße hing, ciff tocice Mavtelein um
die schmalen Schüttern, die gelösten
Haare um den Hal geknotet, mit

Züge, aber mit lachendem
Mund und leuchtende Auaen?

Jetzt rühtte sie die Lippen. .Hay.
mo r stammelte sie.

Gittli!" schrie er ianchnd auf. und
sie flogen sich entgegen, hingen Lippe an
Lippe und dielten, sich mit zitternden Ar.
men umschlungen, fest, fest, als wollten
sie sich nnnmer lassen.

,aymo I"
zSittli!'
Das war alles, was sie sprachen vi.

schen Küssen und Küssen.
und als wäre das Glück über ne der.

Jiefallen.
so groß und so erdrückend, daß

mehr zu ertragen vermochte
auf ihren schwachen Schultern, so san
ken sie aus den Herdrand nieder und
da streichelte Gittli unter rinnenden
Thränen HaymoS Gesicht mit beide
Händen und lispelte:

GM e um thust mir aber nunmer
sterben?- -

Sterben sterben vor Freud'!'
schluchzte er. und was er weiter

stammeln wollte, erstickte schon wieder
m einem beißen, dürstenden Kuß.

jenza stand tn der Thür, mit geball
ten Fäuste und kalkweißem Gesicht.
Sie konnte den Anblick dieses Glücke
nicht länger ertragen, heiser auflachend
wandte sie sich ab, rannte wie eine
Wahnsinnige hinaus in das offene Alm
feld, schlug in einem fort die Fäuste an
ihre Stirn uud schrie: .Gibt'S denn
auf der Welt noch einen Narren, wie ich
einer bin! Erschlagen hätt' ich sie sol-
len heut' in der Nacht umbringen,
umbringen in'S Wasser werfen
und ich selber hab' sie hergeholt ! So
ein Narr! So ein Narr wie ich einer
bin!"

Unter der einsam stehenden Fichte
warf sie sich auf die Erde, schlug die
Vgel in dm Rasen uud schluchzte,
schluchzte.

Dann sprang sie wieder auf und
trocknete mit dem Arm die Äuam.
.Da heroben bleib' ick keine Stund
nimmer!' Ihre beißm Blicke spähte
über da Almfeld, wäbrend sie mit ael
lender Stimme schrie: .Jörai! Jörgi l"

r us verhallte, keme ntwott ueß
höre. Eine Weile wartete sie

und wiederholte den Ruf. Alle blieb
'till. Nur die Whe trabten ihr brül.
end entgegen. .Meinethalben mag

alle hin sein da Vieh und alle
ich bleib' und ich bleib' nimmer!'

Mit eilenden Schritten ging sie dem
Steige zu. Die Kühe zogen ihr nach, aber
mitSteinwürfen trieb sie daSBieh zurück.
An der Stelle, an welcher der Pfad sich
in den Wald verlor, blieb sie stehen und
blickte, zornig auflachend, noch einmal
zurück nach der Hütte. .So ein Narr,
wie ich einer bin!" Und immer wieder
lachte sie. während sie dem steil abwätts
ziehenden Pfade folgte.

ueber eine Stunde war sie schon ae
wandert, als sie schwer ermüdet auf
eine Steivblock sank. Die beiden
durchwachten und dvrchwandettenNächte
hatten ihre Kraft erschöpft. Sie schluchzte
und lachte dann wieder gellend auf.
Aber lange ertrug sie da ruhige Sitze
nicht. Während sie weiterlief, raffte
re einen dürren Stecken aus und zer
chlug mit zornigem Hieb jeden grünen
en jweig, der uver den Pfad yerem
ing. Sie hatte schon den tieferen
erawald erreicht. Da bötte sie vlöb

lich eine rufende Stimme, halb über
tanvt vom dumpfen Rauschen des nahe
Wlldbachs.

.Zenza Zenza Hoidoooh J"
ES war ein wild krettckender. angst

voller Ruf. Auflachend blieb da
Mädchen stehen, und da Nana es wieder

ein wenig näher schon :
.nza jen;a oidoooy r
.Mir scheint, er sucht mich der

Tapp !' stieß daS Mädchen zwischen den
Zähnen hervor; und da der Ruf nun
abermals erklang, flammte eine tuvkle
Röthe über ZenzaS Gesicht, und ihre
Fäuste ballten sich. .Der! Der ist
schuld au allem l Hätt' er den Jäger
tu Fried' gelassen, so wär' der Haymo
mal m mir gekommen, ich hätt' mich
nicht scheuen und schämen müssen vor

m, er hätt' nicht geredet mit mir, sein
)erzleid hätt' mir nicht die Seel' umge
reht im Leib, und und ich wär' nicht

hinein aus Salzburg und müßt' jetzt
nicht einen Zorn in mir haben, daß ich

mich selber gleich zerreiße könnt'.
Der! Der ist schuld an allem !' So
schrieen die jagenden Gedanken in ihr
alles,

.
alles,

.
was Jörgi

.
verbrochen hatte,

f. (U "l ttt'lK.tianv iyi vor ngen, wie rnu cigci.
Hlägen ihren Zorn weckend, ihre Wuth
chürend. Nur an eines dachte sie

nicht : an jene Stunde, in der sie beim
Ostettanz den von alle Verachteten,
lh und sich selbst verhöhnend, hervor
gezertt hatte auö seinem dunkle Winkel.

Nun iah sie ihn um die Wendung de
Pfades biegen, in keuchendem Lauf, mit
brennendem Gesicht und verstört umher
spähende Augen und zwischen ihr
und ihm lag da breite Bett de m
reißend Wasser stell abstürzende
Wlldbachs.

.Zenza - wollte JSrgi rvfen, aber
der Laut erstickte auf feinen Lippen : er
hatte daS Mädchen erblickt. Mit jauch
jendem Schrei, mit Stammeln und
Schluchzen kam er herbeigerannt, stieß
da lange Gmsbeu in das WasserbM.
warf kick binüber mit ködern Schwuna.
brach in die Kniee, raffte sich auf. nud
den Stock beiseite schleudernd, umschlang
er Rtnxa mit onden Annen.
- Sie aber gab ihm ewe Stoß vor die
Äl.ust. daß er rMwürta taumelte, und

mevenant, mu dem Halden Körper tn
da Wasser klatschend. . Er wollte sich
ausraffen, allein eine Sturzwelle packte
ihu, er drehte und überschlug sich, ver
schwaud im Wasser und tauchte halb
wieder auf. JesuS Maria ! Jörgi!
Jörgi l- - schrie Zema mit bleichen Lippeu.
Sie stürzte dem steilen Ufer zu. es ge.
lang ihr, die eine Hand des Versinkenden
zu erfassen, mit der anderen haschte er
nach ihrem Rock und klammerte sich an

brausend schlugen die Wellen über
yn her uud druckten ihn nieder in
tummer Todesangst wollte Zenza aus
einen Händen sich losreißen, aber wäb.

rend sie kämpfte mit dem aanun Auf.
gebot ihrer müden Kraft, wich der
brüchige Grund unter ihren Füßen, ein
röchelnder Laut noch rang sich von ihren
Lippen, dann stürzte sie vornüber mit
dem Gesicht in de Wildbach, uud über
sie hinweg gingen die schäumenden
Wasser.

Welle rauschte über Welle, eine warf
sich auf die andere, mit drängender Elle
und zorniger Wucht. Au allem Rau
schen heraus noch hörte man dS dumpfe

ollen der Steine, welche der WUdbach
aus seinem Grund trieb. Ueber stelle
Gehänge warf er sich.hwuuter. tobte
zwischen verwaschenem Gestein hindurch,
hinweg über gebreche'dr Bäume ud
verschwand iu einer Schlucht, so g

und tief, daß der Himmel in der Höhe
nur noch als ei dünner, blauer Streif
schimmerte, während vf de Grande
der Schlucht alle grau war. ahne Farbe,
einzig weiß nur och da , schäumende
Wasser. Dünne Quelle rieselte in
die Tiefe hinunter, nd die fra fallen
den Tropfe leuchteten ein wenig, als
möchte jeder von ihn eis StSubchen
Sonne au dem belle Tag mit hinun
ter stehlen in die fcastenrijC

Brausend schoß der. Wildbßch tu
der duukle Schlucht wieder hervor in
ein breite Bett, umschkekrt vo Was
serstanb, jede Welle bedeckt it flockigem
Schaum. Die Userwänd senkte nd
erweitetten sich. Blühend Büsche neig
ten sich über den Rand der Felsen vnd
griffen wie mit hnvdett kleinen Finger
chen in den blauen Himmel. Buntfar
bige Moos und üppige Flechtwerk
svan sich um alle Gestein, a wel
chem der Wildbach vorüber rauschte,
und die tanzenden Wellen spielten mit
dem niederhäogmden Gezweig, bi sie
breit und ruhig hinaukflossen, in de
stille, sonnigen See.

Von Battholomä einher kam lang
am ein plumper Nachen geschwommen,
laden mit kleinen Blöcken von Ahorn- -

und Zirbenholz. Ei alter Man
da Ruder. Im Bug des Schis,

IUHtte Ulei. der Bildschnitzer: er hatte
Vorrath für seine WerkstStte

geholt; in der Hand hieU er ein Klötz.
chen Holzund bosselte daran mit einem
kurzen Messer. Gewandt und sicher
fühtte er jede Schnitt, und immer
deutlicher trat au dem Holz ein weibli
che Köpfchen hervor.

Da sagte der Alte. .Mei l Wa
liegt denn da drüben im Wasser?'

.Wo, Bater?'

.Wo der WUdbach auSlauft.'
Ulei blickte auf und deckte die Hand

über die Augen. .Wohl wohl, jetzt
feh' ich' auch.'

.ES schaut sich schier an. als that'
ein HäS' Gewandj im Wasser lic.
gen.'

.Vielleicht hat einer was verloren.
Geh, Vater, fahr' hinüber!' Ulei
steckte das halb vollendete Köpfchen mit
dem Messer in die Tasche und erhob
sich.

Der Alle drehte den Kahn und
steuerte dem Ufer zu.

.Mein Gott. Vater.' stammelte
Ulei, .da hat' ein Unglück gegeben
da ist ja ei Weiberleut ! O Du mein
liebn Herrgott! Ja. nS kann denn
da nur geschehen fein !' -

Sie kamen näher. Von den Wellen
de Wildbache seitwärts getrieben, lag
die Leiche auf seichtem Grund, überdeckt
von durchsichtigem Wasser, aus welchem
da Kleid nd die bleiche Hände
schwammen. Mci Auaen wurden starr
und sei Gesicht erblaßte ; mit fchluch.
zendem Schrei sprang er an dem Nachen
uvdrißdeu leolose Körper empört
seine zitternden Arme. .Vaterl, schau
nur, schau die Zenza k Die Zenza !'
Die Worte erstarb ihm. In sas.
sunalosem Schmerze blickte er auf die
Entseelte nieder, deren Haupt mit trie-fende- m

Haar, mit geschlossenen Augen
und blutlosen Lippen in de Racken
hing. Au dem Mieder ud unter den
zerrissenen Zöpfe sickerte Blut tn dün

en Tropfen hervor. Da Antlitz war
unentstellt, fast schön och als einst im
Leben, denn jeden Zug von Trotz und
Wildheit hatte der Tod verwandelt in
stille Frieden.

Schluchzend watete Ulei an da Ufer,
bei jedem Schritte wankend unter seiner
Last.

.So nn Unglück!' jammerte der
Alte. .Mein Gott, die arme Dirn'!
So ein junges lebfreudiges Leut l Geh,
Ulei, Meid' bei ihr! Sh fahr' davon
und lauf' in'S Ort hwein.' Er hatte
schon den ah gewmoet tnev um
mit eileodeu Ruderfchlkaen über de
See.

Ulei war aus einen Steinblock nieder.
gesunlea. MU vttven Armen drückte
er den entseelte Körper an seine Brust.
als könnte er die Kälte de Tode och

verscheuche durch die Warme seines
eigene Lebeu. Von Kind auf war sie
ihm lieb gewesen. Doch immer gwgen

See Wege an ihm vorüber. SeinHerz
geduldete sich und hoffte. Wenn

er in seiner stille Werkstatt bei der Ar
veu san, stand es immer und immer vor
ihm wie ein Traum, der sich einst noch
erfüllen müßte: daß er sie umfangen
hielte mit feinen Armen vnd dürfte sie

hern uud küssen.

Jetzt haue sein raum sich erfüllt I

Nun laa ne ia m semen rmen i Mit
scheuem Zögern neigte er das Gesicht
uud drückte seine thranennassen Lippeu
auf ihren kalten Mund. Und sie
duldete seinen Kuß und wehrte sich

nicht. -

U Du mnn ueves, liebes schätzt I"
schluchzte er. Mit zitternder Hand
strick
i... . ' er

.
ibr blutiaeS. . . Saar..beiseite

. '
und.

flüsterte ihr tn'SJUür: .und wenn i,

aleich hundert imr alt werd' t
bleib' Dein treuer Bub' ! Gelt ?'

Auf weichem Rasen leate er sie nie
der, ordnete ihr da Kleid und die

Haare und schob ihr seine Joppe als
Kissen unter den Kopf. Einen Zweig
mit blühenden Alpenrosen, den er von
der nahen Felswand holte, legte er in
ihre Hände.

Auf de Knieen sprach er ein Gebet.
Dann setzte er sich eben der Todten
auf die Erde und 10a au seiner Tasche
da hölzerne Köpfchen uud da Messer
hervor. Zähre um Zähre tropfte ihm
auf die Hünde. Vor jedem Schnitt,
den er. fühtte, hing sein Blick

.
lange,

t rAtt" ai..m.. i ernuv
lange an oera iiiucn nuitj vr iuiuu
chen.

Zwei Stunde verginge. Dau
kam ein Schiff mit Leuten, unter ihnen
der Eggebaoer. Ale er mit kalkweißem
Gesicht und schlotternde knie an da
Ufer stieg, mußte ihn zwei Männer
Pützen.

.Kapitel.
.Wo nur die , Zenza bleibt ? So

fragten sie immer wieder, wenn sie für
kurze Weile aus ihrem wottloS trau
wenden Glück erwachten. ' .Wo nur die
Zenza bleibt ?"
.Sie traten vor die Hütte und riefen
ZenzaS Namen über das Almfeld und
gegen den Bergwald. Alles blieb still.

.Wirst sehen, sie kommt nicht und
,ch mein', ,ch weiß warum!" siüstette
Haymo.

Gittli blickte ihn mit fragenden Augen
an ; dann schüttelte sie daS Köpfchen.
.Sie wird halt müd' gewesen sein und
hat sich an einem stillen Platzl schlafen''gelegt.- -

.Meinst?-sagt- e er. .Aber gelt, wirst
auch recht müd' sein l'

.Nicht e n lüizel! SXth mein' völlig.
ich hätt' tausend Jahr' lang geschlafen
,tn frnXr mit- - i!nn..r Li .' vmV vm Mi it, iitiuiui UUljCUUUl, UUO
derweil ist alles anders geworden, uud
ich selber bin auch eiue andere !"

.Was? Eine andere bist? So,
schön, jetzt hab' ich gar zwei Schätzlein.
Ick weiß nur nicht, welche ich lieber
hab': das selbig'. das gewesen bist, oder
das selbig', das geworden bist." So
scherzte Haymo und wollte sie umfangen.
Sie aber schlüpfte iu die Hütte und
wehtte ihn zurück, als er folgen wollte.
Er mußte sich auf die Bank setzen und
Watten bevor sie ihn rufe, dürfe er
beileib nicht kommen.

Er saß noch keine zwei Minuten, da
fragte er schon : .Dars ich noch allweil
nicht hinem ?"

.Untersteh' Dich! hörte er sie ganz
erschrocken stammeln.

So weilte er nun geduldig, schaute
mit leuchtenden Augen hinauf in' Blau
und lauschte dabei jedem leisen Geräusch,
das sich in der Hütte vernehmen ließ.

Jetzt trat sie kichernd aus der Thür.
Er machte zuerst große Augen, dann
schlug er mit glückseligen Lachen die
Hände ineinander. Sie stimmte fröh-sic- h

ein. .Ich hab' ein lützel in der
Sevza ihrer Truhen gekramt. Meinst,
ie wird harb sein? Gelt, nein? Sie
at ia selber allweil über daS dumme
öS gescholten. WaS sagst, wie ick

ausschau'' sie hob die Arme und
drebte sich. Er wollte kaum aus dem
Lachen kommen. Gittli sah aber auch
ar zu drollig aus. DaS weiße, bis an
en Hals geschlossene Pfaid und das

kurze Röcklein hätten ihr wohl leidlich
gepaßt, n dem schwarzen Mieder aber
hätte ihr schlankes Persönchen noch ein
zweites Mal Platz gefunden, und zedeS

rec vuiMeli slai tu oem plumpen
Schuh wie ein Spatz im HÜbnerkorb.

.Was sagst, wie ich auöfchau'?'
.Aber lieb! So lieb!" Erkafckte

sie mit beiden Armen und zog sie auf
die Bank. .Da hast einen gescheiten
Einsall gehabt. Ich hab' mich ja ehnder
schier Nicht getraut, daß ich Dich an.
rühr'!' Wie sehr ihm jetzt der Muth
gewachsen war. das fühlte sie aus dem
ungefÄmen Kuß. mit dem er ihre stam
meinten Lippen schloß.

So saßen sie in der hellen Sonne,
bald still versunken in ihr zärtliches
Glück, bald wieder in traulichem Ge-vlaud- er.

Kein Wort, das sie sprachen,
kein Gedanke, den sie dachten, ging über
den Augenblick hinaus. Sie fragten
nicht, was vor diesem Tag gewesen,
fragten nickt, was nach diesem Tag
kommen sollte eine selige Stunde
war ihnen vom Himmel gefallen wie
Sonnenschein nach Ungewitter, und sie
freuten sich ihrer so recht als zwei
Glückliche, die zusammengehören, einzig
und allein deshalb, weil der liebe Herr

oil sie mr einander geschaffen. Ihr
Slück und ibre Liebe war so still nufric

den wie eine Blume, die in dem Äugen,
blick, da ibr Kelch sich dem warmen
Licht erschließt, auch nicht fragt, wer
ihre Samen in die Erde legte oder
wer sie brechen wird in der nächsten
Stunde. S e vluyt und freut suy.

Endlich lo te sich Gittli, tief aufath.
mend, aus den Armen des Jägers.
Ihre Wangen glühten wie zwei Rosen.
Mit zitternden Händen strich sie die
Haare von den Schläfen zurück.

.Schau', Haymoli. die Sonn' steht
schon über Mittag. Hast deun keinen
Huuger?"

ur schüttme lachend veu ops.
.Aber ich !" sagte sie kleinlaut.
Da sprang er ganz erschrocken auf.

.Ja komm' doch, Schatz!, komm' l ES
wird in der Hütt' wohl ein lützel waS
zu finden fein. Und die, Zenza wird'S
schon erlauben !'

.Was die aber lang ausbleibt I Dal.
lig bangen thut' mich, daß ich ihr ein
Bergelt'S Gott sagen möcht'. Aber
gelt, wenn sie kommen thut, müssen
wir schon recht gut sein mit ihr. sie
hat'S doch verdient um unS l Gelt?'

Haymo nickte : dann traten sie in die

Hütte. Mehl, Milch und Butter fand
sich im Ueberfluß. Als aber Gittli auf
dem Herd das Feuer schüren wollte.

afchte Haymo ihre Hände. .Nein,
schakl. beut' darfst nickt schaffen, beut'

mußt schon mir die Sorg' lassen. Da
wirst fthauen, was ich Dir aufkoch' l

Und Du - Er hob sie mit beiden
Armen empor und legte sie sanft auf
das Heubett nieder, .Du thust mir
derwen ein lützel rasten! So, Schatzl,
so! Gelt, da liegst gut ?"

Erst war sie ein wenig erschrocken.
dann aber ließ sie ihn lächelnd gewah-n- n,

und als sie in das weiche, duftende
Heu versank, schlang sie die Arme um

seinen Hals und drückte fein Gesicht
an ihre beiße Wange. .Gelt, Hay
moli. wir taun nimmer voneinander
lassen?

.Nimmer. Gittli. uinimer. nim.
merl"

Eine Weile saß er auf dem Rand des
BttteS. Schweigend hielten sie sich bei
den Händen und schauten sich lächelnd
in die Augen. Plötzlich sprang er auf.
.Jetzt muß ich aber schassen, sonst thust
mir am End' noch verhungern. Du
Sasckerl. Dn arm'S !'

Sie schob die gefalteten Hände unter
die Wange, schmiegte sich tief in das
duftende Heu, uud während Haymo auf
dem Herd das Feuer schürte, blickte sie
unter kalb gesunkenen Lidern hervor.
mit dankbar zärtlichen Augen ieder sei.
ner Bewegungen folgend. Leise ström,
ten ihre Athemzüge über die leicht geöfs.
neten Livven. br war so wohl l Sie
hätte sich für das ganze Leben nichts an
dereS mehr gewünscht, als nur immer
so uegen zu vursen. so weim zu nnjen,
mit dieser sanften Wärme im Herzen,
mit diesem süßen Gefühl, dan treue
Liebe ihre Ruhe behüte, für sie sorge

und schaffe.

Immer und immer wieder nickte ihr
5avmo läckelnd ,u. Er flirrn auf den

Zehen und suchte jedes Geräusch zu ver.
meiden, wäbrend er alles herbeitrug,
was er zur Bereituug der Mahlzeit
nötbia batte. Auk dem Serde knister
te die brennenden Späne, ganz leise

rauschten die züngelnden Flammen.
durch die Lücken des Schindeldaches sie
len nottlne Sonnenstrahlen gleich gol
big schimmernden Fäden, und der dünne
Rauch, der sich langsam zwischen dem

berußten Sparreuwerk verzog, umspann
alle Balken mit bläulichem Duft.

Jimmer tiefer sanken über GittliS
Auaeu die ickwarun Wimver ein

I .
: i

,

wohligkS Rieseln rann durch ihre Glie
der und sacht, unmerttich flössen ihre
Träume ans dem Wachen hinüber in
einen tiefen Schlaf.

Haymo ließ die Arbeit ruhen ; er
wäre mit feinem Werk in einem halben
Stündlein zu Ende gewesen, und dann
hätte er Gittli wecken müssen. 'Ersah
aber, wie wohl ihr der Schlummer that.
Leise trug er einen Hblzpftock neben das
Heubett, ließ sich nieder, schlang die
Hände um die Kniee, lehnte daS Haupt
an die Kante des Lagers und blickte mit
unverwandten Auge in daS Gesicht der
Schlummernden.

Sie lag und regte sich nicht ; nur
manchmal bewegten sich ein klein wenig
ihre Lippen, als spreche sie im Traum ;
dann zuckten auch die Wimpern, welche
gleich dunklen Sicheln auf den sanft
gerötheten Wangen lagen, und mit
tieferem Athemzuge hob sich die junge
Brust unter dem weißen Linnen. Haymo
streckte die Arme es war. als möchte
er aufspringen, als möchte er sie aus
dem Schlaf emporreißen an sein Herz ;
doch

v t'c
immer

e
wieder

.i .duckte. . er
.

sich scheu
1

uud ic us oen oizpnocr nieder, nm
die Schlummernde nicht zu wecken.

Stille Stunden verrannen. Al
Haymo meinte, daß Gittli nuu doch
bald erwachen würde, ging er zum
Herd. Sie sollte nicht watten müssen
auf ihre Mahlzeit. AIS die heiße Butter
in der Pfanne zu zischen begann, bewegte
sich Gittli, schlug die Auaen auf. lächelte

und schlief weiter.
vaymo übte sein Kückenamt mit

peinlicher Sorgfalt; vor Aufregung,
od die Speise auch wohl gerathen würde.
ztttetten ihm die Hände. Doch als er
einmal kostete, schien er nicht unzusrie
den mit seinem Werk. Er schnalzte mit
der Zunae. und während er die Pfanne
wieder über das Feuer fedte. beatmn er
mit halblauter Stimme zu singen :

Der Winter war zergangen.
In Blüh stand alle Heid',
Da kam zu mir gegangen
Gar süße Augeuweid'

Immer lauter wurde sein Lied, bis eS
endete mit klingendem Jauchzen:

I ho, io ho,
Mein Herzelem ist froh "

Da brauchte er Gittti nickt mebr in
wecken, denn als er sich umblickte nach
ihr, faß sie aufrecht im Heu. lachte ihn
au mit hellen Augen und streckte die
Arme.

Als wär' sie eine Feder, so hob er sie
in die olie und drebte sie im Kreis.
Kichernd zappelte sie mit den Füficke.
Aber auf die Erde kam sie nicht wieder

sie saß mit einem Male auf HaymoS
chosz. Mit dem einen Arm hielt er

ie an sich, gedruckt, mit dem anderen zog
er die Planne herbei. Und da sich in
der Hütte nur ein einziger Holzlöffel
vorgefunden hatte, mußte eS Gittli dul
den, dan ihr Haymo jeden Bissen in
das lachende Mäulchen schob. Sie
wehrte sich wohl, aber nur, weil ihr
Wehren das zättlicke Mahl verlängette.
Und wie sie jeden Bissen lobte ! Haymo
wurde ganz stolz auf seine Kochkunst.

Vta, advl, sagte ne, .das schmeckt emem
halt! Weißt, da drin ' sie machte
eine Bewegnng mit dem Köpfchen und
meinte dabei das Heim der Domfrauen
in Salzburg, da vrin hab' ich Sachen
übereinander essen müssen, daß einem
völlig hätt' grausen mögen! Nein,
Dn, was die Herrenleuf manchmal für
einen Geschmack haben brrr r

Er lachte und hielt ihr den Losscl cnt
gegen.

.Halt, halt, der gehört ia wieder
ir I" schalt sie, denn sie wachte gar

ängstlich darüber, daß die Theilung
auch redlich vollzogen würde: erst sie
einen Löffel, dann er einen Löffel
und dazu einen Kuß zum Merkzeichen.

Als die Pfanne leer war, sagte sie
ganz erschrocken: .So, schön! Jetzt
haben wir der Zenza gar nichts übrig
gelassen ! Aber was sagst, jetzt ist die

noch allwell nicht da! Komm', Haymo.
komm', ich mein', wir müssen uvS doch
ein lützel umschauen nach ibr." Sie lief
zur Thür hinaus und rief mit heller
Stimme: .Zenza! Zeva!' Doch
rings umher hörte sie nur oas dumpfe
Brüllen der Kühe vnd das unruhige
Gebimmel der Almglocken. Als Haymo
zu ihr trat, sagte sie : .Wirst sehen, die

hat sich im Wald verschlafen. Aber
watt' nur, ich find sie schon !'

Mit klappernden Schuhen lies sie ge.
jen den Bcrgwald. Haymo aber
zaschte sie, und nnn wanderten sie mit
angsamen Schritte, eine an'S an.

dere geschmiegt, dem Schatten der
Bäume entgegen, den die sinkende Sonne
schon dunkel und lang über das lmscld
warf. AIS sie den Waldsaum erreich.
ten, hatten sie schon wieder vergessen.
was sie hierher gemhtt. Wo sie gingen,
blühte mit dünnem Roth das Alm
ramch. Sie pflückten die schönsten der
blühenden Zweige, und nach einer
Welle prangte ein Sträußlein an Gilt.
liS Mieder, ein anderes auf HaymoS
Kappe. Er legte den Arm um ihre
Schulter, sie lehnte das Köpfchen an
seine Brust, und so wandctten sie dem
Feuerpalfen zu, auö dessen verbranntem
Rasen schon wieder die grünen GraS.
spitzen yervonngten.

.Hast nicht da her denken müssen in
der Sonnwendnacht 1" fragte er leise.

Sie nickte crröthend. .Und wie
ich eingeschlafen bin, hab' ich ge.
träumt '

.WaS denn?'

.Daß Du mir eine Scheid' getrieben

hätt'st !"
Aber Narrerl, Du lieb'S ich

Hab'S ja doch gethan !" lachte er. Unb
waS für eine! Die allergrößt' hab' ich

getrieben für mem klem'S Lscyatzi i uns
geflogen izt sie als wär' die Sonn' her.
unter gefallen !"

Sie umschlangen und itien sicy, ais
fänden sich ihre Lippe zum ersten Mal.
Kein Wnndcr. das; sie dabei die sich

nähernden Schritte zweier Männer und
einen stammelnden Ruf überhörten, der
vom Saum des Waldes herkam.

(Fortsetzung soigt.)

Große Seusatiou bat in St.
Louis, Mo., ein vor Kurzem auögebro.
chener Brand im Privatbureau des dor

i.kirx.i.u..!r4..ji fi.l iM.sAtHt
llgen 55iaoiaiuBmuuiw, wnufiiu
verschiedene RechnnngSbücher zerstört
wurden, erreat. da kurz nachher sich die

Nachricht verbreitete, der Sohn des
Schatzmeisters habe sich erschossen. Die
Entdeckung eines Defizits von $63,020
in den Rechnungen des iseivslmoroers.
welcker.dcr Lbek-Cler- k seines Katers ge
wesen
r. . -.

war. ,
legt
. .

den Verdacht
r.: u::;der Vranl

s:-.- t.
IllslUNg IIOIJC, luinniiiciuj yaiut viniifc
Aeweiie nickt vorhanden sind. Dem
nnalücklirben Bater. der an dm Desrcm
dationen seines Sohnes keinen Antheil
batte. wird allaemeine Sympathie ent
gegevgebracht. wenn es auch etwas nn
verständlich erscheint, daß einem jungen
Manne von 23 Jahren, der ein notori-

scher Spieler war. ein Amt anvertraut
tnurde. in clckem ium alljährlich gegen

Viu.ouv.ixx) städlische Gelder durch die

Häude gingen.

V k e der einzige Vogels

welcher unter.allcu Himmelsstrichen an

intresseu v,u . ......
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