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Blcchwaarcn- -
und

Ocfcnhaudlung
von

A. W. DIETZEL 4 CO.

Schl'llcrstraße, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten ci; nnd
Koch-Oefe- Blkch,raarcn. facljrinnai, jc,
die ich zil dcn biDiftilcn preise vevkaiise.

Visondcre jlnfmcifiarnfcit wird dein An
dringt,, von Tachnnnen und allen Arten
Reparatnrarbeitcn geschrillt.

Gasthaus und Zaloon
VN

-
jmSJ?

xgenüber lein alklhause. Hcrmavn. Mo.

miiicr ?ii!.ch iden Ä'oi',cn ?? besten
ZVeine. nikcheZ i'ier, L'iquöre und (iiganen
stets an Hand.

Jisiniier werden in unserem Qtailljauä
stetS (ine gute eimath finden nnd zwar z

billigen Preisen.

Rrne Bäckerei,
von

A. Cuenther,
3. Straßr, Hlrinann, Äo.

Jeden Tag frisches L?eig-un- d Schwa?;-brod- ,
Kuchen, Torter und anoercs icd-votxt.

Ebenfalls stets frischen 'Zaiidy, Siid-frucht- e

ii sehr biüigen Preisen.
A Vuinther.

Wefeu-- x Eisen- -

lliid

Blcchwaarcn - Handlung
cen

CHRIST. EBERLIH,
4ic Straß?, . . Hermz-iti- . Mc.

Wein und Viel
S a l 0 0 n,

oa Phillipp Hacffner,
Lunch jeden Morgen

4. Straße, zw. U'arlt urd Zch:!Zcrßr.ißr.

HriNlii'.tt. Mo..

AHSNU. ßh
1 w v v --v ' imvjj

Ich l)ai soeben ,,n der 5ffe c.r 3ri.it m l
ilkarkistraße, in Hermann, ein reue Z.'e.u!'ri,:
Handlung eröffnet unk wcrre durcv m ä ß i ß e

Preise und reelle etiniun.i, dir ui st

itt Publikums zu erweiden suchen.

Schindeln. Laden, Thürcn, Fcnstir.
Flcoriiuj nnd überhaupt alle Arten

Bau!)?lz gnt und billig.

Sprecht ror iind lernt meine ,'rrist imr-.-

Wrn,
f Hcrinann, Mo.

SöZh - Stall !
von

WITZ 0CHSNER,

... Strafe, Hcrmann,Mo

Reitpferde und Fuhrwerke werden bei der
Stunde oder beim Taz ansg'lieh?:t. scl
und Pferde boarden nnttr annehllibaren

lHHen, Hafer und Korn zn zeitgemäßen
Preisen.

ZY.lö Ochsver.

k Ml Cl
AUGUST W0HLT, Eigenthümer,

Maschinentheile, Dampfröhren, Bentil-Oe!- e

um. stets an Hand. Besondere Auf'
merksamkeit wird der Reparatur von allen
Arten Maschinen und namentlich

geschenkt. Wir garantiren unsereAr
beite und liefern dieselben prompt und bil-lif- l.

ia,. JST4

XT. .S. SZOTSZ--.
Deutsches Gasthaus

von

I?'.
Irontstrake neben der Hermanner Star
mm.

Dieses Gasthaus bietet Reisenden und be- -

8 der Farmern die besten Bequemlichkeiten
eine Betten, gute Kost zn sehr mäßigen

Preisen. Zür die Pferde der Farmer steht
ein geräumiges Stallgebäude zur siafiig
una. Ta3

& &t SäiLQQfi9
von

OTTO liL'EmrEjSt
ßtht mit dem 1l. S. Hotel in Verbindung
' SCttS geehrte Publikum findet hier stets dir
besten Getränke joivte (Zigarren und Tabak.
Ganz besonders

feine Whiske)s
bie ich in allen Quantitäten und zn deii nie-igft-

Preisen verkante

An chwisdluSztige.
Der Unterzeichnete, der durch :in gewöhn

m?itrt)l lUrt?nitVftt tntSi VierIV Vt&lW( L4 4 jr V U1II1 VIVW
leftellt wurde, nachdem er einig Jahre lang

n einer schweren Lungenkrankheit und an der
befürchteten Krankheit. Schwindsucht gelit-te- n

hatte, hat ein großes Perlangen seinen
Kitieider.den daöittrt htr riluna bekannt
tt machen. Alle Tiejeniqen die es verlangen
i9 ,unoticyn .ÄaneiiTicij eine i

idirift der Aubercitungen schicken, welche s
li ei, Ooil,,,, iur .7 :fiiniiihnrfi
ithma.

C
Zata.rn

.
'Bronitas

. r i
und alle

i.
Hais

. r
rungen-rankyet- el nnoe wcrven

?fst da alle leidende sein eilm ttel vro!
erden, da es sehr wcxlhvoll ist T ieje- -

'gen eiche die Zustellung verlangen,
welche ihnen nichts kosten wird, und ein 'Se- -

,ur ,,e ,e,n mag. wollen geiauign yrdd A. Wiljo,,, Brookly, . a
br'lllre. ä5 '. 3.

Mftst. MbZttk,
ZZcrfertigcr von

Schuhe und Stiefel
Vnren. Damen undK'nder. ?utxasf eil

chuhe von de? aemönlickilen d,s ,iden
knnk erden aus Bestellung zu sehr niede

tlPnyen gemacht.. .:
""tturtii werden Prompt und bill ig

..krkftatt im frül eru Christel'S Gebäude
gkuder dem Markt kauf ermann. na.
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Zer Klosterjagen

Am ochlandsroman aus dem $im
' Jahrhundert.

("li.lz.ing)
jozx Sjoa irarnc cen SU01NZNN an.

griff sich eil den Kövk und mit ciem
Mal rannte er davon, hinein kn die
Stube des Propstes. Herr Heinrich
rrnvo lieg von einem cyrndpult : die

. .Tf;'.- - -- rr... fi.t a; -- ...Acuic Hau ityin, --Biy cifrai
konnte jedes Wort vernehme.

.?lcvercndi,stme ! Deutet ! : Jetzt
loinrnt oies er Wvlsral uuo gibt sich an
nnd sagt, deß er cö doch gewesen ist.
der den Haymo gestochen hat.- - '

Tcr Wolsi-a- t ?" fragte Herr Hein-
rich ganz erstaunt und schüttelte dcn
Kopf.

Ja, der ?olfrat! Ich hab' auch
den j!opf geschüttelt ! Aber der Mann
ist da und sagt, er hat'S gethan !"

3er Haymo hat aber für ihn gc.
zeugt, und ein Jäger lat nute Augen!"

Bicllcicht bat er ein (5rbarmen ge
habt -

Tcr Öalirno lüat nirfit. Fla. in
Vogt. Ihr habt dem Mann damals

iirccni gelyan i"
.Aber meiner Seel'." stotterte SSerr

Schluttemann. er steht doch draußen
und sagt, er hat'S gethan !"

Das ist mir unbeareirltck, Z Slber
wißt Ihr, was ich meine ! Der Mann
tragt es crni) ach. daß Ihr ihm un-
recht aethan liabt ! 5cfet will er (Zuck
den Streich belmzablen und kommt unh
spielt Euch einen Possen und bindet
(rnch einen Bären auf zur Heiinzah.
luna für den. der über ibn ackommen
ist!- - "

Ja. da soll ihn doch alcicü " .fierr
Schluttemann zoa mit der Zvaust au.
um der Tischplatte cinS zu versetzen;
aber er beiaun. sich, , noch, zur reckten

7

Zeit.
Ich mun aesiclien. das ii't ein keckes

Stücklein. Der Mann acbt i weit.
Das greift Kart an Eure Wurde. Vogt !

Das dürft. Ihr Euch. nickt, gefallen
j- - las--,

fcn!"
Und ich laß' cö mir auch nicht ge-fall-

! Da soll ja doch - Herr
Schluttemann stürmte mit vuterrot'Keni
Gesicht hinaus in die AmtSstnbe. Er
war seit Monaten zum ersten Mal wie- -

ocr in ijciieni Zorn.
.'visrar siano mit ratyloscn Augen,

ittcrnd am aaincu Leib, mit iedem
Athemzug die Farbe wechselnd.

Herr Schluttemann Kielt ihm die
Fäuste unter die Nase und schrie:
Gelt? ctcfei steiat Dir das KrauK

auf ! Wart. Tu Gauner. Du schwoll-kopfigc- r.

Dir will ich die Späßlein noch
auStrcibcn ! Du sag' mir noch einmal,
daß Du'S gewesen bist! Gelt, ict--t

verschlagt'S Dir die ilccd'? Wart'
nur! wart'! Dcn Bogt uzen! Wart'
nur!" Herr Schluttemann stürzte ans
die Wand VI und rin am Glockenttran ?

ein Fronbot trat in die Stube. Pack'
den iccttl Marsch ,n den Älock mit
ihm ! Und nur fest hinein !"

Der Fronbot safte dcu Sudmann.
der wie ein Truukcucr :ur ?lür
schwankte.

Herr Schluttemann tbat einen Pnn.
und als der Fronbot zurückkam, flüsterte
er hihi zu : AVer gw mir ein lühcl
Acht auf scincu lahmen Arm !"

cr ronvot iitckte uud paclte dcn
Sudlnann wieder beim jlraaeu. Ein
Bicrtclstündlciii später saß Wolfrat im
Fronhof des Klosters auf der Erde.
mit Arm und Füßen im Block

Warm schien die Sonne aus
ihn nieder. Einige Sperlinge kamen
hcrbclgkflattci't, guckten ihn mit schief
aelialtcnen jcöpfckcu neuaieria an und
flogen wieder auf das Dach. "Aus dem
oneucn enzter ciucr hochllcgcndeu Zclle
klang das sanfte Spiel einer kleinen
Orgel.

Stunde um Stuude verging. Wolf-ra- t
rührte sich nickt : wobl brannten die

Knöchel, und der Rücken schmerzte
avcr er san i,vtc ein räumender, und
aus seinen alänzcndcn Auaen rann
Thräne um Thräne.

Als die Glocke zu Mittag läutete,
kam Fratcr Scvcrin mit einer Holz-bitsch- e

und hielt sie an WolfratS Kippen.
'a, lrlnr:- -

511 lancien üacn scklürfte der Sud,
mann dcn Wcin. bis ihm der Fratcr die
Bitsche wegnahm mit dcn Worten:
.yalt' aus ein lutzel. mußt ja nicht alles

auf einmal schlucken ! Sonst kriegst am
End' noch einen Rausch." Er stellte
die Bitsche aus die Erde, stemmte die

.:, :.. ....v s j sijuiin. tu uit oiiiiui uuu u;iiuuii'.
Wahrlich, Fratcr Severin hatte in all

dicscn Monaten sein Möglichstes ge

than, um das vollgedrückte Maß." das
ihm der Schöpfer gegeben, in unvcr- -

fchrtcr Fülle zu erhalten. le paar
Pfündlcili. die, er auf dcn Bergfahrten
vcrlorcn, hatte cr reichlich wieder zugc- -

setzt.
Viel Schweiß Hat'S freilich gekostet

ui je! !" sagte cr. während cr mit
Wolsrat cm höchst cinieitiges besprach
führte, denn Fratcr scvcrin jprach
allein uud Wolfrat schwieg. - Aber
schön ist'S da droben doch allweil gcwe

fcn ! Jetzt Hat'S aber wohl ein End'
mit dem Bergsteigen. Weiszt, jetzt muß
ich Tag um Tag in der Küch' stehen.
oii: v.... lir.A.H.! w.;u'A
Min taiil y iuiii oiuu,aiimviiii tu in v
aar mmmcr recht vom Fleck. In der
Hib' geht halt der Mensch auch auScin-anoc- r

wie der Teig in der Pfann'
was kannst da machen ! r muß sich
gar jämmerlich plagen mit dem Schnau-scn- .

Und die Schnccros' will ihm auch
schon nimmer helfen! Ein Kreuz, ein
rechtes Kreuz!" cufzcnd hob cr die

Bitsche von der Erde. So schluck'
nur wieder ein lützcl !"

Wolfrat trank, und als die Kanne
gclccrt war. ging Fratcr Scvcrin da-vo- n.

Auf dcn Äbcnd komm' ich schon
wieder!" .

Aber er hatte da ein Versprechen ge
geben, das cr nicht halten konnte.
Denn als die Sonne von dcn Dächern
geschwunden war, als cö zwischen den

hohen Mauern dcS FronhofcS schon zu
dämmern begann uud Wolfrat einmal
ausblickte aus feinem Traumen nnd
Sinnen, stand Herr Heinrich vor ihm.
, .Run? Wird's Dir schon bald zu
lang?"

Wolfrat schüttelte den Kopf. Ach,
lieber, autcr Herr, ich sitz' ja gern, bis
ich umfall'. Das ist ja doch gar keine

tras'!" .

So? Meinst Du?" Herr Hein
rick fetzte sich auf dcn Block. - .Dann
muß ich halt raitcn mit Dir. ' Hast DU

nicht Sünde mit Rcue. Blut mit Blnt
befahlt ? Haft Du für das Leben, daö
Du dem Jäger nehimn wolltest, uicht
Dein eigenes Leben schier hingeben

müssen? Hat Dich nickt einer, der
klüger ist als alle Nichter der Welt, ciu

halb Jahr lang in den Block gelegt?
Und trSast Du nicht ein Merkzeichen
davon für Deine Lebzeit? Und den
Steinbock, den hast Du, wohl theuer
aenua erkauft mit dem lebten --Blick
Deines Kindes. Hätt' ich Dich härter
strafe können ?" .

'
- -

Wolfrat ließ en Kopf sllikn,.und

'tf"-- ' . ! . Havmo V -
. - ... f b

in oumpscs schluchzen erschütterte
seine Brust, i' - v '; . :

.Schau, alles, was bSS ist, straft sich
selber! Noch seiner hat, wo er BöseS
gefät, eine volle Aehre gcschuitteu.
Einen wachsenden Kern hat nur das
Gute man muß nur nicht allwcil
gleich die eigene Scheuer damit füllen
wollen, muß auch säen können, wo an-
dere ernten !"

Wohl wohl. Herr, daö muß heiliq
wahr sein. Was war' denn jetzt mit
mir. wcnn'ö uicht gute Lcut' auf der
Welt gab'!"

Ja. Wolfrat. das sag' Dir nur
allwcil und allwcil. dann wirst Du
auch nimmer vergessen, daß man

muß und gut sein mit
den anderen, hart nur gegcu sich selber.
Ich mein'. Du hast cs doch qcspürt,
wie schwer und finster das Leben ist.
und wie cS über einem oft liegen kann,
als wär's ein ganzer Berg. Wenn
Du fa einem begegnest, der schwer zu
tragen hat. dann mnt halt auch flink
zuspringen wirf nicht noch einen
Stein drauf, sondern hilf ihm tragen !

Wirst scheu. Ihr kommt dann all'bcid'
zu ciucm sonnigen Flcckl. wo mau
rasten uud anöfchnaufcn kann für den
weiteren Weg

Wohl wohl, Herr." sagte Wolfrat.
feuchten Augen zn Herrn Heinrich

ausvitcicno. Aber wie soll denn ich
noch was helfen können in der Weit
ungrade Finger greifen schlecht."

stützen und zum Guten helfen kann
einer auch mit halben Armen. Weint
nur ein ganzes Herz dabei ist! Und
schaffen wirst auch noch können für Weib
und Kind. Man mun kalt ein liditincfi
Geschäft! suchen für Dich."

'crgclt'S Gott. Herr. vcnielt'S
Gott !" stammelte Wolfrat. , Schauet,
da hab' ich halt gemeint einen Schlcp-pe- r

im SalZbera thät' ich allwcil nock
abgcbcn."

Halt denn schon einmal im
Bcrg gefördert ?"

ajcv udmann fchüttcltc den Kopf.
Da wird'S schwer halten! Alle

will gelernt sein. Ich mein'. Tu wirst
im SudhauS bleiben müssen. Mit dem
Feuern und Suden hat's wohl ein End'.
aber Ausschau halten und in die Pfannen
lugen uno crv ckncidcn l icdc Sck ckt
eines Arbeiters wurde in zwei aiicinan-de- r

yclcgtcn Stäben durch eine Kerbe
verzeichnet ; den einen Stab behielt der
Aunchcr, den anderen der Arbeiter!
wirst allwcil noch können. Verdienst
ja auch ciu lützcl mehr dabei. Der alte
Rottmann sAusschcrj will sich zur Ruh'
setzen was dcr gehabt hat. wirst ja
wlncn. Und zctzt komm steh' auf !"

Herr Heinrich erhob sich und öffnete
dcn Block. .Wolsrat aber blieb fitzcu
und rührte sich nicht; cr starrte nur
immer dcn Propst an und würate nack
Wortcn. Herr Heinrich mußte ihn am
Arm fassen und aufrichten.

mir nur. Wottrat. ac ,' Tc ne
Scph' wartet daheim; sie wird sich
ängstigen, wenn Tu so lange bleibst.

treck' Dich und geh' heim !"
Wolfrat stand mit cicbcuatem Rücken :

daö Sitzen im Block hatte ihn ganz
steif gemacht ; aber daö schien cr nicht
zu fühlcn.

Hcim Heim?" stotterte cr mit
halb erstickten Lauten. Ja. wo bin ick
denn daheim? Jetzt saget nur gleich:
im Himmel und ick alanb'ö auck !"

Später einmal!" lächelte Herr Hcin-- l
ich. .Für jebt noch in Deinem Leben.!

Wo denn sonst? Run aber ack'und

behüt' Dich Gott!" Er führte dcn
dankenden zum Thor und fchob ihn

auf die Straße.
Ein paar schritte taumelte Wolsrat

vorwärts. Als er hinter sich das Thor
in'S Schlei; fallen hörte, stammelte cr
erschrocken: Jesus Maria! Ich hab'
a ganz vergelten " Er stürzte zurück

und schlug mit dcr Faust an die Bohlen.
Herr, Herr! Lasset mich doch hinein

lasset mich doch ciu Vcrgclt'S Gott
agcn "

Dank' einem anderen!" klana die
Stimme deö Propstes, während seine
Schritte sich entfernten.

Wie ein Berauschter schwankte Wols
rat auf die Straße und starrte in der
Dämmerung umher, als wär' cs cinc
neue Welt, die ihn umgab. Da

,
sah cr

t. es l n rv
oie grauer oco iicoyoss uno innicr i)x
die steinernen Krcuzc ragen. nd

stürzte er hinzu und fand
auch hier ein geschlossenes Thor. Am
eisernen Gitter sank cr nieder und streckte
den einen' Arm durch die Stäbe, als
könnte cr hineingreifen bis zum Grab
feines Kindes.

Aus dem khurm begann die OJioctc

zu lauten, toanft hallend schwebten
ihre Klänge über das weite Thal, zu
Ruh' und Frieden mahnend. Wolfrat
bekreuzte sich und murmelte, immer von
Schluchzen unterbrochen, den Marien-grü- ß.

Dann sprang er auf und stürzte
davon. Keuchend erreichte er sein Le-He- u.

In der Stube brannte schon ein
Licht. Unter der Thür trat ihm sein
Weib entgegen.

Seph'I lscpy'!"
Mehr brachte cr nicht heraus. Er

wankte, und sie mußte ihn stützen. Als
er in die Stube trat, streckte er die
Hand, als ob er mit einem einzigen
Griff alles erfassen möchte, was ihn um- -

V Yr. r i. mgao. le lieg inn aus oie UNI iinren,
und da saßen sie nun und hielten sich

wortlos umschlungen, bis von draußen
ein aufgeregtes istimmleln tonte :

Muttcrl l Mutterll All' bcid' sind
hinein in Stall ganz alleinig !"

Wie eine Hummel kam Lippcle in
die stube gesurrt und stand erschrocken
stille.

IXa Bürschcri." fragte Wolsrat mit
schwankender Stimme, kennst mich
denn nimmer?"

.Jegerl. der Vater, der Vater!"
schrie der Bub' in heller Freude. klet

tcrte auf WolfratS Kniee und drückte

und kuszte ihn, daß ihnen Miden säst
der Athem verging.

Aber Seph' ! Wo ' ist denn die

Dirn'?"
.Ich weiß uicht. waö mit dcr sein

muß ! Jetzt hat man sie wieder im
Klöstcrl gehalten. Und die ganze Zeit
her "

Aber Sepha konnte nicht weiter sprc

chen. Denn Lippcle drückte ihr die

HanZ auf dcn Mund und gebot : Sei
still, Mutterl, ich muß dem Vater was
zeigen!" , Und von WolfratS Knieen
auf die Erde nicderrutfchcnd, fckrie das
Büblein. ', mit brennendem Gesicht:
.Schau'. ,' Vater, schau', waö ich schon
kann!". . -

Im Hui hatte, der kleine Kerl daö
Jöpplcin heruntergerissen ; er warf eS

zu Boden, duckte sich uud schwupp,

stand er kerzengerade auf dem Kops.
Freilich plumpste er gleich wieder auf
die Seite, aber das that dem Stolz kci-n- en

Eintrag, mit dem cr sich erhob.
.Und da hast im Klöstcrl gelernt?"

staunte Wolfrat. - -'

. .Wohl wohl, aber uit von den Klo
stcrfrauen !"

Seph' und Wolfrat sahen sich an uud
mukten bellauf lacken.

, . Wie lange, lange war eS her, seit in
dieser Stube das letzte Lachen verhallt
war!' , ' " - - '

SO. Kapitel.
Am anderen Morgen, zu früher

Stunde schon, verließ Pater Desertuö
das Stift und ging mit eilenden Schrit-te- n

dcm'Klöstcrlcin dcr frommen Schwe-ster- n

zu.
Einige Stunden später wunderte

Herr Heinrich nach dem See. Als cr
am Eggehos vorüber kam. sah er beim
Hag, dcr daö Gehöft vom Polzcrlchcn
trennte, dcn Eggcbaucr mit Wolfrat
beifammcnstchcn ; dcr Baucr ließ dcn
Kopf hängen. Wolfrat aber hatte ihm
dcn Einarm auf die Schulter gelegt und
schien dem Bekümmerten mit herzlichen
Worten zuzusprechen.

Mit sinnendem Lächeln schritt Herr
Heinrich dahin unter dem welkenden
Laubdach dcr die Straße geleitenden
Bäume. Wieder einer, derim Schat-te- n

die Sonne fand! Freilich, nur
einer ! Aber laß ein einzig' Tröpflcin
in dcn Sce fallen, es zieht doch immer
feine Wcllcn und rühret hundert an-dcre- !"

Räch einer Stunde erreichte Herr
Heinrich die Seelände. Die beiden
zzifcherknechte. welche mit dem Span-ne- n

der feuchten Retzc beschäftigt wa-re- n,

zogen die Kappen uud traten ihm
entgegen.

Habt Ihr den Jäger nicht hcrkom-me- n

sehen über den Steg ?"
Den Haymo ? Rein, Herr !"
Dann habet eine Weil' Acht, cr muß

wohl kommen ! Doch braucht Ihr ihm
nicht zu sagen, daß ich nach ihm fragte.
Saget ihm nur : wenn er mich etwa
sprechen wollte, dann säud' er mich beim
neuen HauS."

Herr Heinrich ging, und die Knechte
glotzten ihm nach. Es währte nicht
lange, so hörte man aus dem Steig ciu
Griesbeil klirren und klappernde Schritte
näkcr kommen.

Haizmo tauchte unter den Bäumen
aus. Sein Gang war laugsam und
müde; da Antlitz sah verkümmert aus.
obwohl cö gcröthct war; denn cr hatte
schwer getragen ; die Armbrust war um
seinen Hals gehängt und dcr!Rückeu
mit einem vollgestopsten Bergsack be
laden.

WaS trägst denn da?" fragte einer
der Knechte.

Mein' Sach'!" erwiderte Halzms
mit zuckenden Lippen.

Ja, was ist dciin? ES liegt doch
allwcil noch kein Schnee droben? Ziehst
denn fchon ab von der Noth'?"

Wohl wohl," murmelte der Jäger.
Mußt vielleicht in ein anderes Rc- -

vier? Auf dcn Noint oder auf den
Grieöberg hinauf?"

Haymo schüttelte dcn Kopf und starrte
kor sich nieder.

Wo willst denn hin jetzt ?"
In'S Kloster hinein zum Herrn."
Den kannst näher haben. Grad' ist

cr zum neuen Haus hinaufgegangen."
Zum neuen HauS t" Haymo schaute

mit verlorenen Blicken auf nnd that
einen schweren Athemzug. Kann ich
bei Eucl) derweil meinen Sack einstcl-lcn?- "

Ohne eine Antwort abzuwar- -
ten, ging cr in die FlschcrhÄttc. legte
den Bcrqsack in die Stube, nickte dcn
Knechten cincn Gruß zu und folgte der

trasje.
Das neue Haus" war ja leicht zu

finden. Ucbcr die goldig schimmernden
Aaumwipfel leuchtete daö weiße Dach
herüber mit dem vandergczchnmcrtcn
Tanncnbäumchcn. Als sich Haymo
mit zöacrndcn Schritt dem Thor
näherte, das den frisch geflochtenen Hag
durchbrach, blieb cr Plötzlich stehen, wie
von freudigem Schreck betroffen. Eö
war ihm, als hätte cr aus einem der
offenen Fenster ein klingendes Lachen
gehört. Er lauschte aber alles blieb
still. Ein bitteres Lächeln zuckte um
seine Lippen. War ihm daö in all die-

sen langen bangen Wochen nicht zu hun
dertmalcn geschehen ? Wenn cr durch
dcn stillen Vergwald gciiicgcn odcr hm
weggegangen war über odcö uestem,
versunken in seine träumende Sehn-- '

sucht, dann hatte er mit einem vhai
diese süße, klingende Stimme gehört,
bald wie au? weiter Ferne, bald wieder,
als wäre sie dicht an seinem Ohr. Doch
hatte er sich, mit stockendem Herzschlag,
lahllngö umgewandt, so waren nngö
um ihn nur die leeren Lüfte gewesen, die
stillen Bäume und das schweigende Ge
teilt, und wenn er in dunkler Rächt

auf der WvlfShant lag. vor Ermüdung
fiebernd an allen Gliedern wenn nach
martervollem Sinnen und Grübeln der
Schlaf ihm die Lider fchwer machte, daß
sie fanken, dann klang es Plötzlich hell
und "weckend in feinen Schlummer:
Haymvli!" Er fuhr in die Höhe,

strich die zitternde Hand über die Stirn
und lauschte und saud sich allein,
umgeben von tiefer Finsterniß, und nur
seine Seufzer klangen in der stillen
Hütte.

ES geht mir halt uberull nach!"
murmelte er, während er mit irren Bli
cken das stattliche HauS ubenlog.

Zögernd betrat er dcn Hoircrum und
erbleichte, als cr cincr alten Ulme zu
Füßcn, auf cincm moosigen Stcinblock,
Herrn Heinrich sitzen sah.

..Haymo? Dnr'"
Dcr Jägcr zog die Kappe, und wäh- -

rend cr sie zwischen den Händen zer
knüllte, trat cr mit gesenktem Kopse
näher.

Grüß Gott, Herr !"
Wie kommst Du da her? Waö hat

Dich in'S Thal geführt ?" .

Herr!" Die Stimme dcS JagerS
schwankte. Heut' ist der MichclStaz"

'er nchelStag r sagte Herr Hein
rich ganz erstaunt. Richtig, der Mi-chelöta- g!

So. so! Der Michelötag ?
Und deshalb kommst Du herunter?"

Wohl wohl ! Ich hatt' la nimmer
bleiben dürfen auch wenn ich mögen

hatt'." Immer leiser wurde Haymos
Stimme. Heut' geht ja mein Dienst
aus !"

Nichtig, richtig ! Von heut' au hab'
ich einen Klosterjäger weniger den
besten. Und jetzt bist gekommen und
willst mir .Behüt' Goti' sagen, gclt?
Und dann willst Dir cincn neuen Herrn
suchen?"

Haymo knüllte an der Kappe. .

drehte den Kopf, als quäle ihn ein
Krampf im Racken und zog die Brauen
zusammen wie einer, dcr aus dcr Folter
liegt und doch kcmcn SchmcrzenSlaut
will hören lassen.

So red' doch, 'Haymo, schau' niich
an!"

Aber nur noch tiefer senkte Haymo
den Kopf, während er mit heiserer
Stimme Wort um .'Wort vor sich hin
stieß : Ich bitt'. Herr, daß Ihr eS kurz
machet. .Wenn'S mich auch gleich im
mcr fort lassen will von Euch fort
muß ich halt doch."

Mußt Du? So? Und was willst
Du setzt ?" -

WaS ich halt wollen muß ein ein-zi- gs

halt! Grad' noch ein einzigS im
Lcbcn und allwcil das einzig' und
ich weiß doch kein Srraßl nimmer, wo
ick's find'. Ich bcrb'mich halt vcr- -
schuldigt, und , ichs .muß. ich'S büßen
Und wenn ich gleich einmal noch hin-lau- f'

an mein Glück , cS bleibt halt
doch allwcil nur ein halbes s." Er wandte
sich ab. weil er spürte, daß ihm die

Auaen übergingen.

Der finstM nittert hei Si." wp...v.v vvi VkUI ftVUl
men, herzlichen Klang seiueS Namens.

'Hab' ich recht gehört? Du möch.
test gern bleiben bei mir?"

Haymo sagte nicht Ja und nickte nicht
mit dem Kops ; er wandte sich nur noch
mehr von Herrn Heinrich ab und drückte
das Kinn auf die Brust.

Der Propst betrachtete ihn eine Weile
mit leifcm Lächeln. Also bleiben möch-tc- st

Du? Schau. 'Haymo, das merk'
ich gern, daß ich Dir lieb geworden bin
als Herr. Schade ! Warum hast Du
nicht früher gesprochen ! Denn jetzt
setzt wird eö wohl zu fpät fein. Heut'
ist dcr Michclstag. Du bist nicht mehr
mein Klostcrjägcr." .

Jetzt nickte Haymo, und cin st'crcr
Athemzug erschütterte seine Brust.

Immer fröhlicher lächelte Herr Hein-nc- h.

. Wer weiß wir zwei hatten
vielleicht noch können anf gleich kommen
miteuiauder."

Haymos trübe Augen streiften den
Propst mit cincm scheuen Blick.

Pater Dcscrtus hat im letzten Ka-pit- el

einen Antrag gestellt, und dcr ist
diirchgcczangcn. Daö Klostcr hat eine.
Wlldmcistcr ernannt, von hent' an. Dcr
soll über tk ganze Jägerei des Klosters
gesetzt sein. Er ist cin waidgcrcchtcr
und strcngcr Jäger ; wie ich ihn keime,
wird er seine Leute fest an der Schnur
halten. Und mit cincm, dcr aus Muth-wil- l'

odcr Rarrctci feinen Dienst auf-sag- t,

mit solch einem wird cr sich schwer
befreunden ! Meinst nicht auch?
Wa hast denn ? Schaust Dir das
Haus dort au ? Ein schmuckes HauS,
gclt ? In dcm soll dcr neue Wilomei-stc- r

wohnen. Lieber vier Wochen hält
cr Hochzeit, chau, Haymo, dort un-t- cr

dcr Thür das ist sein Bräut-lein.- "

Haymo, dem die Kappe entfallen war,
stand mit zitternden Händen und wan-keude- n

Knieen. Jetzt erblassend, dann
wieder die Wangen überflogen von brcn-ucude- m

Noth, riß cr Mund und Augen
auf und starrte nach dcr Thür, auö
welcher Pater Dcscrtus trat, Gittli an
dcr Hand. Wie hold und schmuck war
daö Mädchen anzusehen! Ein rotheö
Nöcklcin umfloß in weichen Falten ihre
schlanke Gestalt, aber cs war nicht kurz
geschnitten nach Bauernart, sondern
reichte, wie bei einem Fräulein, bis auf
die Fußspitzen; schneeweißes Linnen
bauschte die Schultern und Arme, und
knapp spannte sich cin dunkelgrünes,
mit silbernen Kcttlcin verschnürtes Mie-dc- r

um den zartcn Lcib. Ihre Augen
leuchteten in heißer Erregung, wie glü-hcn- dc

Rosen lag cö auf ihren Wangen,
und gleich cincm schwarzen Krönlcin
schmückten die straff geflochtenen Zöpfe
ihre Stirn.

Haymo lallte unverständliche Worte.
Aber da hatte ihn Gittli schon erblickt
und kam auf ihn zugeflogen mit frcudi-ge- m

Aufschrei. Stammelnd und schluch-zcn- d

hing sie au seinem Hals, während
Haymo, den daö über ihn hcrstürzcnde
Glück um alle Besinnung brachte, noch
immer mit den Händen in'S Leere
tappte. Gittli nahm sich nicht einmal
Zeit zu cincm Kuß. In zitternder Hast
loste sie sich wieder von HaymoS Brust,
und mit dcr cincn Hand seinen Arm
umfassend, griff sie mit dcr anderen nach
der Hand dcS PeUcrS.

Gclt, Herr Pater, gelt ? Ich darf
ihm fchon gleich alles zeigen ?"

Pater DefertuS nickte ihr zu mit
leuchtende Augen, und da zog sie den
Stammelnden mit sich fort, lachend in
Thränen, unter sprudelnden Worten:
So schau doch, Haymoli, schau ! Waö

sagst! Schau Dir das schöneHaus nur
au ! Gclt, da schaust ! Ja. Du da
sollen wir hauscn allbcid' mitcinandcr,
hat der gute, liebe Pater gesagt. Und
schau nur, daS steinerne Bankl vor der
Thür weißt, da können wir allwcil
sitzen und Haimgart halten auf dcu
Abend, hat dcr Pater gesagt. Und cr
iclbcr wird auch manchmal kommen, hat
er gesagt! Du. wie der nnS mögen
Hut, ich sag' 'ir's, ein ater rann
eine Kinder uicht lieber haben ! Und
chan, Haymo. schau, in dae leere

Rischerl über der Thür', da kommt cin
Muttcrgottcsbildl hinein daö thut
unser HauS hüten und unser Glück!
TZ r C.4i(it iiti rtivX' XrtÄ S) iiMPt ISrt
Wil (Uy'Uil UUl MlUV ' VUV l4UVtL.l VI

drüben, das hast ja noch gar nicht gese-

hen da kommen zwei Pferd' hinein
und vier Küh', weißt, daß wir allweil
Milch haben, arad' was wir brauchen.
Und Du " sie fchlug die Hände in- -

klnanoer, uno inre angen gingen uver
vor hellem Entzücken, daS Kucherl
muß ich Dir zeigen! Ich sag' Dir. da
glänzet ur alles vor lauter upser-zeu- g

! Und ein Schaffeil um das an- -

jöer! Und . Häferln und Pfannen und
Schüsserln! So komm' doch, Haymoli,
komm' doch "

Mit beiden Händen faßte sie feinen
Arm und zog ihn zur Thür hinein.

Im dämmerigen Flur stand er still,
preßte die Fäuste auf die Brust und
athmete, athmete.

Roch immer begriff er nicht ! Aber
eines schien er doch endlich zn glauben:
daß wirklich und leibhaftig sein gclicb-tc- ö

Mädchen vor ihm stand. Und
plötzlich umschlang cr sie unter hcißcn

'(chluß folgt.) j

Ueber den Urspruug des Klavieres
fifrtiuVrt nisii eS erst fett dem Ankanae

deö 13. Jahrhunderts,
.

obwohl man schon
r. n...Fivor öü'j ooer 4uu zayrcn uilrumenr?

hattc. wclchc unseren heutigen Piano.
sortcS ähnelten. Dies waren, .die söge--

nttnntkn !laviorös ooer vamc, oros.

VWI.TVIM. . . . ' i?m':icttcn.
. T, r . ' i.

Klävicvm-- "
. f '. .

bclit. 'ie parpyichoro?. oie tut iu.
und 17. yttbrnimocri ut tcjonocicc
s,!tnfi standen, kamen fast alle auS Bel
gien, und zwar aus Antwerpen, wo das
ttauS Rucke? sie in großer enge savn-lxi- t.

Wer daS Klavier erfunden, ist

nicht genau, bekannt. Ein . Deutscher.
akob traunann. uno .ein ajmc:z,

yiTi Tsisli-h- t Tindi. verbesserten daS ui''
sprüngliche Rückct'sche Harxyichord b

denteno.- - uno levkrrcr ttmare i tst - cta
großes derartiges Instrument an Fried- - .j

rich,tl. Johann umpc. aucy rin
Deutscher, machte zuerst die Vcrbcssc-r- n

anstatt derbciiitHarvkickordVblick
gewesenen Spulen die noch jetzt- - ge
x v f.il J. - o ' ui i s ot S

0ruuu;iiacu ojauuuii- tuiuijii.u ,

hstfi man die Saiten nickt mclir mittelst
der Spaten

...
schwirren zu 'lassen brauchte.'

r t 1 L ftn.3II0CiU Illil OJUlilillllU uwti iuu
darauf losschlagen konnte, und der
Spieler war nun im Stande, piano,
crescnlo, sorte und forti6fiirao zu spie-

len. Wer übriacnS in der Tliat als Er
findcr des Klaviers anzusehen ist. wird

nch woijl schwer ensnnotg maa)cn ia,-sc- n.

Einige behaupten, daß ein Floren-tine- r.

Tomcnico Ehristosali. eö 1714

erfunden hac ; andere schreiben. daS
Verdienst dem Deutfch-Böhme- n .Sehrö-te- r

zn und setzen die Erfindung in'S
Jahr 1717 ; ' endlich noch andere wollen
eS einem englischen Mönche dem Pater
Ward. zucrk?u'Ne"kkclchrk' im Anfang
des vorigem Jahrhunderts iy No?t lebte.
Der erste Flügel das was man. in
England gnrnd piano nennt war die
Erfindung eines Holländers Namens
AmerieuS LackerS, die derfelbe im Jahre
1769 macht?.

ine SvielhSlle für Frauen. "
'Nicht nur Männer ergeben sich der

Leidenschaft; des' Spiels, sondern auch
Frauen ; eö wird sogar behauptet, daß
die Letzteren, wenn sie einmol dcr Spiel
tenfel gepackt hat. schlimmer sind als die
Ersteren. '.: . ' y ?

In New Fork hat in den letzten Iah.
ren die Spielwuth unter dcn Frauen
ganz bedenkliche Fortschritte gemacht.
Noch vor zwei Jahren gab cS dasclbst
kein reguläres Svielhauö für Frauen,
feit wenigen Monaten cxistitt cin folchcS
in einer Querstraße, nicht fern von dem
feinsten Hotel der Großstadt. ES ist
ein vierstöckiges' prächtiges Braunstein.
HauS mit breiter Freitreppe. Wcr an
der schweren Eichcnthüre Einlaß begehrt,
muß erst , den , Fragen einer farbigen
Dienerin Nede stehen und sich auSwei-sen- .

Männliche Besucher werden über-Hau- pt

nicht zugelassen. Das Hans ge-

hört einer rau und wird von citier
Iran geleitet. Die , Bedienung ist
durchweg eine weibliche, selbst für
daS Fcucrmachcn und die schwere Ar-
beit. .

Die Besucherin, welcher sich die Thür
öffnet, tritt zunächst in cincn streng cin-fac- h

dckorirtcn Gang. Zur sinken be-fin-

sich cin Empfangsrauin, welcher
die ganze Länge des ersten Stocks ein-nim-

Tiefer ist verschwenderisch aus-gestatt-

Die Besuchcriit hält sich hier
nicht länger auf als nöthig ist, um einer
der Bedienerinnen zn sagen, was sie zu
spielen wünscht und folgt dann dcm
schwarzen Geist uach dem betreffenden
Gemach. Alle Bedienerinnen des Hau-fe- s

find Farbige; sie tragen cinsachc
schwarze Kleider mit weißen Händchen
auf dem krausen Haar. Am Treppen-end- e

im zweiten Stock ist ein Garde-robezimm-

In diesem Stockwerk et

sich dcr, Faro-Saal.- " ctwa halb
so groß wie dcr Empfangeraum, aber
für zwei Banken eingerichtet. Bclcuch-tc- t

wird derselbe durch elektrisches Licht,
denn die Fenster sind mit dichten Vor-häng- en

verschlossen. Direkt hinter die-se- in

Saal liegt der kleine Pokersalon,"
in welchem vier runde, mir grünem Tuch
überzogene Tische zum Rationalspicl
einladen; indeß über fünf Personen
dürfen au einem Tifche nicht spiele.

DaS dritte Stockwerk ist anders ciu
gerichtet als das zweite. Hier liegt der

Moutc-Parlor- " und der Miscellcn-saal.- "

In dcm ersteren befinden sich
keine Stühle; statt dcr Tapeten sind
die Wände mit Karten bedeckt ; auf
einer dcr Wände tritt daö Wort
MOXTE, durch lauter Asse gebildet,
hervor. Drei Moutc"-Bankc- n sind
dasclbst eiugcrichict. In dcm ziemlich
großen Mieeellensaal" stehen i,e;:n
Tische für irgend welches Spiel zur
Verfügung. Roch einen dritten Raum
enthält dieses Stockwerk, nämlich das
als Millionärs - Gelaß" bezeichnete
Zimmer, in welches nur Spielerin:'.?
eingelassen werden, welche durch des
Gewinnes oder deö Verlustes Grenzen
nicht eingeengt zu sein wünschen.

Einzig in seiner Art ist daS Erdge-scho- ß.

Dasselbe enthält nach vornen zu
eine Küche, uach hinten ein Restaurant
und cin Rauchzimmer, beide glänzend
ausgestattet und , versorgt. In dem
Restaurant werden die besten Produkte
dcS Marktes scrvirt. und Essen und
Getränke sind für die Bcsncheriiincn
frei, ausgenommen dcr Champagner.
Dieser kostet $5 die Flasche.

Hinter dem Rauchzimmer befindet sich
dcr wichtigste Raum deö Platzes, wenn-
gleich cr kaum mehr als zehn Fuß im
Geviert einnimmt. In der einen Ecke

ist cm grvszer Kaszenschrank, aus wel-

chem in rothcn Buchstaben die Worte
stehen: Monte Earlo spreng'S !"
Der Skest des Raumes dient der Eigcn-thümer- in

als Office. Wer sich über
irgend Etwas zu beklagen hat, begibt
sich dorthin und trägt die Beschwerde
vor. Die Person in der Office ist klein,
dick, von Hellem Teint, blau von Auge,
blond von Haar. Man kennt sie als
Madame Hart. Sie hört geduldig jede
Beschwerde an ; ist das Haus im U::-rec-

so wird rasch Abhilfe geschaffen,
ist daö Unrecht auf Seite der

so weiß Frau Hart
rasch mit ihr fertig zu werden. Hat
eine dcr Spielerinnen eine der Bank--j
stellen oben gesprengt, so erhält sie cincn
Eheck auf Madame Hart. Dieser Ehcck
ist cin viereckiges Stück Pappdeckel, auf
welchem die Summe, der Name der
Spicleriu und die Nummer des Tisches
von dcr betreffenden Bankhalteiin dcö

Hanfes eingetragen und au Monte
Earlo" verwiesen werden. Madame
Hart auf und zu Monte Earlo bezahlt
solche EhcckS prompt.

Sämmtliche Bankhalterinneu, welche
auf die verschiedenen Tische vertheilt
sind, haben das gleiche Kostüm: ein
einfaches schwarzes Kleid mit engen, nur
bis zum Ellenbogen reichenden Acrmeln,
ohne Tafchcn und auf dcm Rücken

so daß jedem Verdacht
Manipulation mit den Karten,

vorgebeugt ist.
Die Damen," welche die beschriebene

Spielhölle besuchen,' gehören der söge- -'

nannten guten, sehr viele dcr feinsten
Gesellschaft New ' Horkö ' an. Wollte
man mir Namen' dienen so gäbc cs zu

eine Sensation. Der Ton frei-lieh-
,

welcher dort herrscht, ist. durchweg
ein gesitteter, wenn man von der iln-sitt- e.

oder vielleicht besser gesagt, der
Gcistesvcrirruug der Spielleidenschast
absieht.. . . . .

Uebrigenö cristirt diese Krankheit auch
unter dcu weniger bemittelten Vertrete-rinne- n

dcr holden Weiblichkeit und hat
z. B. unter den Ladenmädchen, ' Tcle- -

phoiiistiuiicn uud -- anderen betrübend
große Fortschritte gcm.icht.,.. ES gibt
geriebene Personell, ivclche sich eine
ganz hübsche Einnahnicquelle ' dadurch
geschaffen haben, daß sie tu den großen

Berkausslädcn..lUid anderen- - Etabltsse'
mciilö mehr oder minder .geheime mnu
dclude Spielbanken inaugurirt haben.

'ersicns AdSel.cn. ;

Ele izzgze c?oi tadt vollftintvig-ze- r

. .. Reit, ....
Eiu licilzänguißvollcS Erdbeben hat

vor Kurzem die persische Stadt Kushan
und alle Dörfer ut einem Umkreis von
sieben- Meilen Zerstört.'

' Der Verlust au
Menschenleben wird-wo- hl- nie genau
festgestellt, werden; die. offiziellen Äe
richte schätzen ihn auf drct Fünftel dcr

LuZhan (Persien) vor dem Erdbeben.
Gesammtbevölkernng jener ' Distrikte,
welche 20,000 Seeleu betrug. An Vieh
sollen 50,000 Stück umgekommen sein.

Die Katastrophegewann eine so furcht
bare Ausdehnung, weil das Erdbeben
fast über eine Woche wahrte und sich

noch Regen, Schnee und schwerer Sturm
dam .acscllten. Mau batwäbrevd die.

'FerWary.-)- )
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Pooltischk bieten kcn Gästen Unterhaltung, während an Erfrischungen die besten
tränke, Bier, ausgezeichnete heimische Weine, die ti$
Cigarren mo gcsuorl rocrcrn.
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ser 'perioce iwi tröstöße
gezählt. .. .

Di: Stadt Knshau liegt in
Theile etwa

f.7 Meilen südlich von Aikabad und der
Grenze. Bon

Teheran selbst, der '

ist i?. rtivn 111(1 HlVrifcn rii(firiif . TSi Iv.w i v...
Zahl ihrer betrug vor dcm
Unglück V2,um. Sie galt als einl

Platz, und eö soll die Abficht
di'clbc ct'.vaS mehr östlich wie- -

dcr . .. .' Die Bauten, welche
wir im unseres BildeS
erblicken, sind -

Die ist' eine so vsllstau
dige. den kein Gebäude ganz

ist. und daß man auf jedes
paus zwei Todte rechnet .

Bier zig Tage hat
Frau Williams in Ore.. die

Gattin des ersten des
Grant einer

Anzahl welche glau-bc- n,

daß das Ende der Welt
DicscS Fasten hält Fräu Williams auS
dem Grunde für um die

des heiligen ' Geistes
zu könne, welche letztere sie

nach ihrer in . den ..Stand
fetzen, die Zeit des
angeben zu hat schon

früher einmal eine
'passirt. ' .

'Ein m

Rhein, so ' schreibt mau dcr --.TSgl.
Rösch.." sagt man im Bolke zu eluem
Kinde, wen cS einen.

soll : .Mach e Bas.
DaS ist uichtS Anderes,

als das weljche bsis m rnain
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Wr Gcrst? wo höchste Marttprcis bezahlt

Khoraffan,
nordöstlichen PcrsicnS,

russisch'trauckast'ischen
Hauptstadt PersienS,

Einwohner

tt'Uzendcr
1'cstchcu,

aufzubauen.
merkwürdigen
Bordcrgrunde

Zicgclöfcn.
jerikori:iig

thatsächlich
geblieben,

gefastet
Portland,
GcncralanwaltS

Präsidenten und-Führeri- n

religiöser Fanatiker,
bevorstehe.

nothwendig,
Offcubarungen
empfangen

Meinung
WcltuutergangeS

könneuI.,Sie
40tägige Fasten-Perio- de

Sprachkobokb.

Erivachfeuen
begrüßen

selcmaui!'

doch die
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"Diese 'kvftba Salbe ist der Triumph

WissenschaMicher Medizin. .

Richt ift temal hergestellt worden, roa
derfelbe ia 'heilkräftigen' Eigenschaften

leichklme. , Seit über 40 Jahren ist sie
im Gebrauch, bringt ßet Hilfe und gibt
ftett Befriedignvg. '
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