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SPECEFICS.

Aim, der Ninm-Kak- . .

Realistische Skizze von W. v. Schierbranö.

1.
Eine Parodie auf dem Grabstein ist

jedenfalls etwas Seltenes. Ich erin
r.ere mich aber, eine solche einst auf ei
nem kleinen Hügel in der Umgegend
von No Rest. Nevada. gesehen zu ha
den. (5s war dort der letzte Ruheplatz
von Jim Blaöwood, dem bekannten

Minen-Hai.- " und auf demselben lag
eine unscheinbare Platte, die die In
schrift trug:

Düli lovcs a Mining Sliark.
Eivcted to tbe Memory of

Jim Blackwood.
Tie Parodie lag natürlich in den

Worten Mining Shark." anstatt
SKining Mark." Es ist vielleicht

nöthig hinzuzufügen, was ein Mi-nin- g

Shar!" oier Minen-Ha- i eigent
lich ist. . Doch, glaube ich. läßt sich
dies am Besten dadurch thun, daß ich
hier nur die Begebenheit erzähle, die
zum frühzeitigen Ende der Hauptper
son führte.

Jim Blackwood war nicht besser und
nicht schlimmer als viele andere, di:
sich in den Gold- - und Silberstaaten,
in Colorado. Nevada. Arizona. New
Merko und Kalifornien herumtreiben
und ein Gewerbe daraus machen, die
ankommenden Tenderfeet" as dem

sten, die werthvolle Bergwerke oder
Claims" wohlfeil zu kaufen gedenken,

gründlich zu bemoaeln. Seit einer
Reihe von Jahren hatte Jim diesem
edlen Berufe obgelegen und noch nie
war etwas besonders Schlimmes ihm
dafür passirt. Natürlich war es

daß dieser oder jener
Sucker." nachdem er um sein Geld

war. Jim geschlagen hatte, und
der Fall hatte sich auch schon ereignet,
so sagte man. baß Jim einem sich zu
sebr ungeberdig anstellenden Opfer
seiner Schlauheit einen Theil wenig-sten- s

des ergaunerten Geldes wieder
zurückerstattet batte. um unnöthiges
Aufsehen zu vermeiden." wie er sich

dann ausdrückte. Gewöhnlich verstand
tt-- Jim. sofort nach Erlegung der gan-ze- n

oder theilweisen Kaufsummen für
diese oder jene Mine" mit affenarti-ge- r

Geschwindigkeit sich unsichtbar zu
machen und ern wieder zum Boijchein
zu kommen, wenn der ganze Lärm ver- - j

raucht und die Geschichte von dem i

schnelllebigen Bölkchen. das jene un-rudig- en

Gebiete unseres Landes nt,

vergessen war. Und das
dauerte gemeinbin nicht lange in 3

lochen schon, bäufiz noch viel frül)er,
krähte kein Habn mehr darnach, denn
die .ülfe der Gerichte wurde wohl-weidli- ch

fast nie von den Hintergangc-ne- n

cnaerufcn. Wußten sie doch im
Voraus, daß in jenen Staaten eine

Jurn fai: nie dem fremden ..Tender
so::" stecht ciot aeaen die Ausbeutung
durch c cimiiche. iciiMt wenn es icu

um. ein ar erwiesenes Bubenstück
Tzrurr., wie gezagt, zogen

tz-- di e Crfer fast stets vor. entweder j

ein aütliches Übereinkommen mit den
betreffenden Minen-Haie- n abzuschlie
v.cn, notatM-- wenn cteie letzteren
vi b.ir.i'if fin'irnen. rbrr nber iiJi
aus Wiitb einen furchtbaren Rausch
anzuiaffen uno dann m: ihrem letz- -
ten Gelde, nicht reicher, aber weiier."

Heimweg nach )em Z)ien wiede:
. .c.ie

2o. wie aesa.it. k.stie es auch Jim
Blawood eine ganze Reihe von Jab-re- n

hindurch schon getrieben, und hatte
sich ganz gut dabei gestanden, denn er
lebte wie ein aminhahn. vom Fette
des Landes." Ader eines Taaes er- -

i d.ch das Berhängniß; und
das tai o:.., rn

Jini 'i'arc, ?aloy
m eeks. hatten 1011 feit April kein
,.eschäf:" gemacht. Sie befanden sich

rarer in dem nickt beneidenswerthen
Stadium, k-- der Credit schon beinahe
aänzlich erschöpft ist und Noth an al-- !
len: zehrt. Tie 2udex" aus fceni
Cüei: schienen auf einmal alle ausge
storben 11 fein, vielleicht zum Theil in
Zvvlae der Thatsache, daß die Prene
in den Cststcicten sich seit einfg?: it
sie! zu sehr in die Angelegenheiten von

! . i r r 4 !
y$.iA iiiit' i.1 iKiiiitn yiiiiiiuji nuiic, lu-

den sie verschiedene raffinirteBetrugs-fäll- e

aus jüngster Vergangenheit r.n
dio grosse Glocke gebangt hatte, eine

iv;.it: die die Minen-Hai- e in ??e

da da nicht aenüzend brandmarken zu
können glaubten, o,nn, wie sie ganz
richtig bemerkten: ..Was cit denn die
verfluchten Reporters unsere Geschäfte
an

Cs tnej l'tachüiliiap.s saßen Jim und
Baldy im Cld Crow Saloon, wo si?

mit dem Bartender toürfelten um die

Trinks." ein plötzlich ihr guter
freund. Eimeon Moore, der lahme
Sieger, hereinstürzte und atbemlos
ausrief: ..Boy- -, es gibt Arbeit sü?
('iich. (5ine ganze Colonie Grüne ist
schon angekommen im U. S. Hotel.
, . . .t' u ci3 r.-- . : iz..-t- .unj iic liai'cu rii.'us, 1U4C iaj vuu;

i daufenweise."
Tarc ii r testeilte Jim für den zo- -

ten ein (3:u Forty Nod" und fragte
ibn dann ganz genau aus über das
Ausfehen. Alter. Benehmen, und die
scheinbare Stellung jedes Cinzelneu
in der Grupve von Ankömmlingen.
Und dann entwarfen Jim und sein
Partner den Kriegsvlan.

Natürlich war es wieder der rte

Kniff der gesalzenen Mine"
(salt'l liiili,-)- . der herhalten mußte;
venn der zo ja stets am besten, wie
ein Zugpflaster." Cs wurde aber
Alles aenau vereinbart. Zuerst wurde
der akte Free Stwer Bkll" mnge
schickt nach dem Hotel, der den Frm-de- n

seine Mine zum Kaufe anbieten
mußte uirnr den üblichen Phrasen,
daß er nicht enug Gld zum Betrieb
desselben habe und außerdem zu sehr
au Rheumatismus leide. Tas Letz-te- re

war allerdings richtig, das Erstere
aber nicht, denn der alte Free Silver
Bill hatte überhaupt keine Mine. Der
Alte machte auch seine Sacke so kt,

dciß er einige Herren der Gesell-scha- ft

mit nach seinem angeblichen
Claim" führte und dann ganz neben-b- ei

die viel ertragreichere Mine neben-a- n.

die Jim und Baldy gekörte
und Stoßseufzer darüber aus-stie- ß,

daß diese nicht ihm gehöre, son-ttz- n

ttm alten Gaunerpaar, von dem
er aber behauptete, sie würden ihre
Mine wohl auf keinen Fall verkaufen,
denn sie bringe $1,000 auf die Tonne
an weißem Metall" ein und Je-
mand, der sie verkaufen wolle,
müsse ja schon reif für's Irrenhaus
sein. Und alles dies erzählte er in so
treuherzigem Tone, daß er wirklich
ganz ungeahnten Effect erzielte. Na-mentli- ch

war es der eine, ein ganz jun- -

jJlflH

g, noch v!loser Mann. Nawtt
Ralph Woodridge. der aus Boston
war und etwas von Erzen zu verstehen
schien, auf den diese naiven Plaude
reien Eindruck gemacht zu haben schie
nen. besonders nachdem er einige abge
bröckelte Stückchen Gestein in der Red
Ditch Mine eben die von Jim und
Baldy oberflächlich auf ihren SU-bergeh- alt

untersucht hatte.
So konnte es nicht fehlen, daß nach

der Rückkehr der Herren die Stim-mun- g

eine gehobene war, un1 als sie
im Laufe des Abends die beiden

selbst an der Bar des Ho-te- ls

trafen und sich mit ihnen in ein
Gespräch über Bergwerke in No Rest
überhaupt und über ihre eigene Mine
im Besonderen einließen, da wußte es
Jim, der Silberzüngige, zu bemerk-stellige- n,

daß die Fremden aus freien
Stücken über den Ankauf ihrer Grube
zu sprechen begannen. Und mit gro-ße- m

Geschick wußten die beiden Part-ner- s

dann die Unterhaltung auf die-se- m

Punkte festzuhalten, ohne die Her
ren irgendwie zu drängen.

Genug, als sich die Leute von ein-and- er

trennten, war ein gemeinschaft-lich- er

Besuch der Red Ditch Mine für
den nächsten Morgen vereinbart.

3.

Selbstverständlich waren die beiden
alten Partner. Jim und Baldy, die
Nacht über nicht unthätig. Mit Hülfe
vom alten Free Silver Bill arrangir-te- n

sie die stark silberhaltigen Erz
stückelchen, die für sie folche Gelegen-heile- n

auf Lager hielten, in und" um
die Grube in einer sehr geschickten
Weise, wie langjährige Praxis sie ih-n- en

eingab es sah Alles so natür-lic- h

aus, daß schon ein erfahrener, al-t- er

Bergmann dazu gehört hätte, um
den Betrug zu spuren. Die Stuckchen
klebten an den Rändern wie die
Schwalben, als ob sie darauf warte-te- n,

abgebrochen und probirt zu wer-de- n.

Einige derselben waren auch
tief im Innern versteckt, wo sie an ei-n- er

Stufe Erz ganz wie von ungefähr
angeleimt waren. Das nennt man

eine Mine salzen eine Kunst, in der
eben die beider Partners anerkannte
Meister waren.

Und so fiel denn auch die eingehende
Prüfung der Red Ditch Mine, die am
nächsten Morgen vorgenommen wurde
und an der nch namentlich der älteste
unv, erfahrenste der Herren In- -

vestors" aus dem Osten, ein Herr
Short aus Albany, und der junge
Herr Woodridge betheiligten, sehr
günstig aus. Tie beiden Gauner,
Jim und Baldn. stellten gar nicht die
Behauptung auf. daß die Erzschicht
ihrer Grube sehr tief sei. denn sie wuß- -
ten genau.daß'dies eine zünftige Un- -

tersuchung herbeigerufener Minenin- -
genieure aus Tenver oder Colorado
Springs nöthig gemacht hätte, eine
Sacke.dke langwierig gewesen wäre
und die auch die sichere Entdeckung des
ganzen Schwindels zu Tage gefördert
hätte. Sie begnügten sich vielmehr.
nur von dem Erz in Sicht zu sprechen

nd stellten ihre Forderung für die
Mine demgemäß. Nach einigen

kam auch der Verkauf
im Hotel am Abend desselben Tages
zu Stande, und die vereinbarte An
Zahlung von $5,000 wurde prompt in
Baar und Checks geleistet.

Somit wäre Alles in Ordnung
und Jim und Baldy hätten

jetzt wieder ihrer alten Gepflogenheit
huldigen und verschwinden können auf
einige Zeit, bis der Sturm vorüber. l

Aber etwas Unerwartetes geschah.

Ter alte Free Silber Bill war mit
dem Theil der Beute, der ihm gewor-de- n.

nicht zufrieden, und imOld Crow
Saloon kam es zu einer heftigen ng

zwischen ihm und den
beiden Spießgesellen. In seinem
Raufch und Zorn ging dieser alte
Sünder noch hinüber nach dem United
States Hotel, wo er die Herren In
vestors alle beisammen traf und wo er
im Grimm über die erlittene schnöde
Behandlung aus der Schule plauderte.

Tie Folge war. daß stch sofort zlon
der Herren, eben jener Herr Short und
der junge Woodridge. auf die Fährte
nach d?n beiden HallunZen begaben.
Ter junge Mann, Woodrtvge. war
ganz besonders empört darüber, wie
er mit all seinen mineralogischen
ftenntnissen dies Mal geleimt worden
war. Außerdem war das kleine Ca-pita- l.

das er zu der Ankaufssumme
für die Mine beisteuern mußte, auch
sein ganze Vermögen, womit er tn &

ir (lile in Nevada ein reicher Mann
hatte ivcrdkn wollen. So traf ihn der
durch die beiden Gaupr erwachsene
Verlust doppelt hart, und als er mit
Herrn Short die Spelunke betrat und
dprt die Beiden seelenvergnügt ihre
Plane für die nächste Zukunft bespre- -

chen horte, da erfaßt il,n wl.'dsr
Grimm und er zog seinen Revolver.
Noch schneller indeß hatte Jim Black-woo- d

ten srinigen bei der Hand. Ein
Blitz, ein Knall, und der junge Mann
lag in seinem Blute auf fce Säge-svahnk- n

des Old Crow Saloons.
)och !m selb Moment auch hatte den

Mörder schon die Bergettunij exrilt,
denn von einer Kugel des sicher tref-sende- n

Herr Short ereilt, stürzte er
todt zu Boden.

Unv üli cm nächsten Tage die al-te- n

Settler" von No Rest Jim begru-de- n

unter jenem kleinen Hügel, da
machte dxr Humorist unter ihnen, der
einst Schauspieler im Variety Theater
gewesen war, den Vorschlag, suf allge
meine Kosten dem Todten den tiefstn-nige- n

Tenkfpruch erts Leichenrede zu
widmen:

Deatli loves a mining Shark.

Die saubere Wurst.
Frau: Die Wurst ist doch ganz frifch
und fauber?" Fleischer: Nu, hattet
Zjch, Madamchen! Sie kommt ja doch

dtreci scm Schwein!"

I m Liedeseifer. Junger
Graf: Verlangen Sie von mir. waZ
Sie wollen, mein Fräulein, ich bin ihr
Sklave. Ballejeuse: Dann schenken
Sie mir eine Halttett. Graf: Wie
gütig Sie sind, liebes Fräulein, ich
bin ihr Sklave und Sie wolle? die
ßiette tragen.

Au d,J medicinischen
Examen. Professor: WaZ würden
Sie thun, wenn Sie bei der Secirungtt; Menschen wahrnähmen, daß noch
Leben in dem Körper ist?" Studiren
der: .Ich würde den Betreffnden fra
zen, ob er mit der Fortsetzung der
Operation kinderstanden ist!"

Letzte Mittel. AlteJung.
fer (ungeduldig über die lantfamt
Fahrt): Kutscher, hier haben Sie was
u riechen für Ihren Gaul! Der wird

ja ohnmächtig!'

Einst und M.
Loü Max HauShofn.

O Tannenduft und WaldeSrau-Wi- e

schen! wunderbar einsam war's
in diesem Thale vor vierzig Jahren!
Wie glänzte der Sonnenschein auf daö
endlos sich dehnende Waldgelände!
Wie schmetterten der Kuckuck und die
Walddrossel ihren Ruf durch die Ein-samke- it!

Wie spannen und woben die
Märchen und Sagen ihren schimmern-de- n

Zauber durch die hundertjährigen
Stämme hin! Am frühen Morgen
sah man die Füßchen von Elfen im
Thau sich abzeichnen, und am Abend,
wenn die Sonne sank, gab's ein

Schwirren und Singen
im heiligen Waldtempel: und was
tausendjährige Poesie geschaffen hatte,
klang und sprach durcheinander, husch-t- e

durch die Schatten der Baumkronen
und spielte in den letzten Lichtern des
Tages! Die glucksenden, gurgelnden
Wellchen des Waldbaches hielten Zwie-spräc- he

mit demSäuseln der Erlen am
Uferrand ; unter dem Wurzelwerke des
Hohlweges saßen kleine braune Zwerge
und rauchten aus Thonpfeifchen einen
köstlichen Tabak, den nur sie aus den
Kräutern desWaldes zu bereiten wuß-te- n.

Und ' dieselben Zwerge krochen
durch die hohen nickenden Farnkräuter
und suchten sich feine Pilze alsWinter-vorrat- h

in ihre Felshöhlen zusammen;
sie schleppten kleine Bütten voll Brom-beere- n

in ihre Keller, um Wein daraus
zu keltern, und kämpften mit den Eich-Hörnch- en

um die köstliche Frucht der
Haselnußstaude. Ja schön war's da-

mals im Walde! Ab und zu kam wohl
einmal ein mit vier holsieiner Hengsten
bespannter Frachtwagen die stille

Straße daher, und der Fuhrmann im
blauen Kittel ließ seine Peitsche knal-le- n:

aber das störte nicht die Ruhe des
Waldes; die Rehe blieben in kleiner
Entfernung stehen und schauten mit
großen glänzenden Augen dem Fuhr-wer- k

nach.

Zu tiefst im Waldgrund, wo die

Straße sich gabelt, stand eine uralte
Mühle, die zugleich Herberge war. Ue-b- er

dem Fachwerk des Erdgeschosses
erhob sich ein Stockwerk aus grauem
Holze und über diesem ein hohes Tack,
mit goldgrünem Moose bewachsen.
Ein grüner Kranz hing über derHaus-tbür- e.

zum Zeichen, daß ein hungriger
und durstiger Gast bier Einkehr hal-te- n

könne. Und daneben an einem nie-driger- en

Seitenbau drehte sich ein
mächtiges altersschwarzes Mühlrad,
von denen Speichen und Schaufeln
krystallene Tropfen sprühten. !

Nach Norden und Süden und nach
Westen und üs:en war meilenweit i

von diesem Hause nichts als tiefe, stille
i

Waldeinamkelt. Was an Gauen zu
diesem Hause kam und cs waren we- -

j

nige genug das kam zu Fuß gegan- -

gen. Ab und zu einmal ein
mit seinem Tornister auf

dem Rücken, oder in der Ferienzeit ein
wandernder Student, vielleicht auch
manchmal ein Hausierer mit feinem
Holzkasten, ein Jäger mit seinem Hun- -
de oder ein paar Waldarbeiter.

Aus der Laube, die neben der Haus- -

tbüre Mauer des Mühle. aber trat die
vom Blät-- , Laube bin. Kuni über

Weins welche heiße
blonde Jiurn. des Wirthes .ochteriein.
nach Gästen aus. Jeder, der da kam,
konnte eines freundlichen Lächelns,
eines herzlichen Grußes sicher sein.
Flink wie ein Reh war sie. die Kuni,
wenn galt, Gäste zu bedienen.
Und was im Haui,e gab: war
nicht aber gut und echt und wohl-fei- l.

Wer einen Thäler in der Tascke
trug, konnte dafür in wie
ein Fürst eine Woche lang leben; er
schlief auf schneeweißen Linnen und
erhielt und Forellen, mehr,
als der hungrigste Studentenmagen
brauchte. Und wenn man ibm beim
Abschied die kleinwinzige Zech? mit
Kreide auf den Tisch herschrieb, ward
er wohl noch gefragt, ob ihm nicht
zu theuer sei.

Ali inen: schönen Abend, gerad am
Sonnwendtage war's, als ein müder,
staubiger Wanderer die Straße dah:r-geschritt- en

kam. Es war ein junger
Mensch, Reinha't mit Namen, in städ- -

tischem Gewände, mit einem dürftigen
Ränzlein auf dem Rücken. Seinchritt
war müd und schleppend geworden;
denn er war am frühen Morgen von
seinem letzten Nachtquartier aufgebro-che- n.

und einSommertaa, dcrLand-straß- e

zugebracht, ist lang.
Vor der Waldherberge blieb der

Wanderer stehen und überlegte. Er
hatte noch ein Stück Brot von seiner
Mittagsmahlzeit in der Tasche; mit
diesemBrote uno einem frischen Trunk
aus dem Mühlbach hätte er fein leib-lich- es

Dasein wohl bis zum
nächsten Morgen. Auch fah er auf der
Straße Ünt Heuhütte stehen, in der er
mit seinen müden Gliedern wodt eine
Unterkunft gefunden hätte unent-geldlic- h.

Er fühlte in Tasche nach
vem Säckch.n, das seine kleine Bar-scha- ft

barg und schon war er n,

das Brot zu seinem Nacht-ma- hl

und das Heubüttchen zu seinem
Nachtlager zu machen. Da fiel fein
Blick auf das lächelnde Gesicht der Ku-n- i

hinter dem Weinlaub, und er lenkte

seine der Herberge zu.
Als er dann auf der Bank vor dem

Hause sah und seine müden Beine von
sich streckte, und als die Kuni ihm ein

Fläschchen sauren, aber reinen Land-wei- n

und einen mit kaltem
hinstellte: da war dem

als wäre er im Paradiese. Un'
so war auch noch lange Wochen
nachher als er zum dauernoen Gast,
des Hauses geworden war. Droben im
Dachstübchen stand sein Bett; unten an
dem Tische neben der Hausthüre war
sein Standquartier. Da saß er sei-ne- n

einfachen Mahlzeiten und verkehr- -

freundlich und weltgewandt mit den
ab und zu kommenden Gästen. Moch-te- n

nun Fuhrleute sein oder Jäger,
Handwerksburschen oder Holzschläger
oder Hausierer: cr wußt? mit zu
reden, was sie anging

Es war ein seltsames Gewer'öe. das
er trieb. Sein ganzes Handwerkzeua
war ein kleines, graues Buch mit vie- -

len leeren Blättern, ein Tintenfäßchen,
aus Horn gedrechselt, und eine eder
Mit diesem Handwerkszeug saß er in
der Laub? des Hauses, und er schrieb
und schrieb rastlos und uneemüdljch in
das Buch. Er schrieb die lustigen und
frnsten Erlebnisse, die er dann und
wann cn den Gästen der Herberge cr-zäh-

hörte; und wenn er.dr
Gast kam, der was Schreibens werthes
erzählte, so lief Herr Rcinhart in den
Wald hincin und schrieb dann nieder,
was er aus dem leise klingendenWald-que- ll

erlauschte, aus dem Rascheln des

xmioco uno aus oem uauaicoret.
Und je mehr Sommertage dahingin
gen, um so mehr füllte sich das kleine
graue Buch mit beschriebenenBlattern,
mitGeschichten aus der einsamen wun
derbaren Tiefe des Waldes. Da war
kein Waldsteig und kein Brückchen, kein

Waldweiher und keine Wiesenhalde
mehr, die nicht irgend etwas Trautes
und Geheimnißvolles in das Buch hin
eingeträumt hätten. Was im Voll
Mondschein auf der Landstraße gei
stert, was in verfallenen Waldhütten
und um verlassene Kohlenmeier mit
Lauten aus längftvergangenen Zeiten
flüstert, was an Schatten über die
Kreuzwege huscht und hinter einge
sunkenen Wegsäulen kauert: der ganze
deutsche Wald mit seinem Märchen
zauber spiegelte sich in diesem Buche.

An den stillen, langen Sommer-Nachmittage- n,

wenn gerade kein Gast
zu bedienen war, saß Reinhart mit
Kuni zusammen. Dann bat sie ihn,
er möge ihr das letzte vorlesen, was
in das geschrieben war. Und
Neinhart las und sah dabei die Au-g- e

des Mädchens leuchtend auf seinGe-sic- ht

gerichtet. Dieses Leuchten, nach
dem es tagelang aus ihren Augen

war. entzündete ein gleiches
Leuchten tief innen in seiner Seele;
und der Zauber des WaldeS, der so
viele Goldfäden spann, wußte auch
diese beiden jungen Leute mit seinen
Goldfäden zu umweben, daß sie Welt
und Zukunft fast vergessen hätten.

Beinahe. Doch Reinhart war ein
ehrliches Herz und ein hochfliegender
Geist dazu. Er wollte kein Weib heim-führe- n,

ehe er im stände war, ihr ein
Heim und eine geordnete Stellung
unter den Menschen anzubieten. Und
das mußte erkämpft werden aber
nicht hier zwischen den Märchen des
Waldes, sondern fern im schwirrenden
Treiben der Städte. So kam denn die
schmerzliche Stunde, wo es galt. Ab-schi- ed

zu nehmen von der stillen Her-ber- ge

am rauschenden Mühlbach und
von der blondhaarigen Tochter des
Hochwalds.

O war hart, unsäglich hart für
die beiden! Wären sie nicht so tapfere
Herzen gewesen. sie hätten es nicht ver-wund- en.

Aber sie verwanden es
dock. Und eines Tages trat Rein-ha- rt

mit seinem Ränzchen auf dem
Rücken vor den Müller hin und sagte
dem Alten, ginge jetzt ans Abschied-nehme- n,

und bat. ihm seine Zechschuld
zu sagen. Neun Thaler betrug diese
Schuld, und sieben Thaler warenRein-hart- s

ganzes Vermögen. Die legte er
dem Wirthe hin; und einen achtenTha-le- r.

den er an seiner Uhrkette hängen

an der Hauses stand. Reinhart an
schaute an Sommertazen. wo saß. rineNä-terwerk- e

wilden umrankt, die herei gebeugt, auf Tropfen
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batte. wollte er von derselben losma-- j
chen und auch dazu legen. Und was
den neunten Thaler beträfe. so möge
der Wirth mit der Bezahlung warten,
bis Reinhart nach Leipztg gewandert

um dort das Buch, das er in der
iaioveroerge geicvneven, an einen
Buchhändler zu verkaufen. Dann wer-d- e

der Thaler geschickt werden.
Ter Müller hatte ein Herz im Leibe.

Fünf Thaler nahm er nur; die ande-re- n

vier lieh er dem Wanderer auf sein
ehrliches Gesicht hin, ohne Schein und
Brief. Tann schüttelte er dem schet
denden die 5and und ging in seine

aus ihren Augen nelen.
Kuni " sagte Reinhart leise, und

es war das erstemal, daß er Du zu ihr
sagte willst Du mir ein Jahr lang
die Treue halten?"

Ein Leben lang!" antwortete Kuni
mit nassen Augen. Behüt Dich Gott,
Tu Lieber. Du Guter! Ich wart' auf
Dich im Walde, magst Du früh kom-me- n

oder fpätl"
Und so schieden sie und wußten nicht,

wie schwer das Warten ist und das
Treusein, wenn die Jahre dahinrollen
und das Leben verrauscht!

Und die Jahre rollten dahin, erst
eines, dann wurden zehn daraus und
endlich dreißig und vierzig. Die Ver-gangenh- eit

versank in das Meer der
Erinnerung und die Gegenwart kam
herangebraust, und nun umfängt uns
das Heute mit seinem kühlen Licht und
seinem rastlosen Treiben. Nun sitzen
wir nickt mehr zwischen den Goldfäden
des Waldeszaubers, sondern zwischen
denDradtfaden der Telephonnetze, und
statt auf grünen Moospolstern dehnen
unsere Glieder sich auf den Plüschpol-ster- n

des dahinstürmenden Bahnzuges!
So denkt mit wehmüthigem Lächeln

auf den feinen Lippen ein alter Herr,
der aus dem dröhnenden Eisenbahn
wagen in eine Waldlandschaft hinaus
schaut, die er seit vierzig Jahren nicht
mehr gesehen hat. Gott sei Dank
denkt er dieser herrliche Wald ist
heute noch wie einst! An seinem Harz
duft und an seiner himmlischen Xkin
samkeit hat die Gegenwart nichts ver-dorbe- n!

An einer kleinen Bahnstation, die

auf halber Höbe des waldigen Hügel-zug- es

liegt, entsteigt er dem helßenWa-ge- n.

Er athmet auf. wie er sieht, daß
er der einzige Passagier ist. der hier
aussteigt. TerBahnhof ist nicht hübsch!
Ein nüchternes Stationshäuschen auf
weiter gleißender Kiesfläche. Hier war
einst eineWaldwiese, von riesigen Tan-ne- n

umstanden. O, wie es da nach dem
harzigen Duft roch damals, vor
vierzig Jahren! Jetzt riecht es ein we
nig nach dem Qualm der Lokomotive.

So denkt der alte Herr und beeilt
sich, aus dem Bereiche der Station

Hinter dem Stationshäus-che- n

sieht er einen mit den Landesfar-be-n

hübsch bemalten Legeises mit
der Aufschrift: Zum Hötel Waldhaüs.
Ter Wanderer stutzt: aber er faßt sich

wieder. Der Weg zur Waldmühle
muß zur Linken steil abwärts führen
und dieses StrLßlein nein, das
führt nach rechts!

Und getröstet schlägt der Wanderer
einen Fußpfad ein, der ihn nach links
steil hinunter führt, Nun fühlj kr sich
wieder auf bekanntem' Boden. Ja
das ist derselbe schöne Wald, wie da-ma- ls,

dieselben Edeltannen und die
silbergrauen Buchensiämme! Und jetzt

jetzt muß er gleich an jenen prächti-genWaldqu'- ell

kommen, rer ss wunder
bar heimlich aus den 'Felsen sprudelt
und heimliche Märchen singt! Aber
was ist daS? Ö pfui! Der alte Herr
betritt plötzlich weißgekießtcn Boden
und vor sich sieht er den lieben alten
Quell doch in welchem Zustande!
Aus inem aeschmarZloskn Löwenkopfe
von Zinkguß läuft ein Wasserfaden
und darüber steht auf einem Metall-täfelche- n:

Waldquell. Und zwei Ta
feln mit Polizeiverboten erinnern da-ra- n.

daß hier weder Rad gefahren noch
vom Wege abgewichen, auch kein Baum
und Strauch beschädigt werden darf!
Dafür steht dq eine hübsche, yanh n?Ü
mit Ockerfarbe gestrichene Bank.

Höchst indignirt geht der alte Herr,
aus dem nun prächtig gehaltenen Wege
noch einige Schritte weiter. Nun muß
jene Wegecke kommen, wo man'zmn er-st- en

Male die Waldmühle sieht! Aber
da ist wieder ein buntbemalter Weg
weiser mit der Aufschrift: Hotel. Und
unten im Thale jenseits des BacheZ
o Schmerz und Schmach: Wo die alte
moosbewachsene Mühle gestanden hat
te, da steht ein vierstöckiges Hotel, ein
oder charakterloser Neubau, von wel-che- m

eine hohe Fahne heruntersimpelt;
und wo einst die krystallenen Tropfen
vom Rade gesprüht hatten, steht eine
Veranda mit weiß und rothen Vor-hänge- n,

in welcher ein Kellner Kaffee
serviert!

Thränen möchten dem alten Herrn
Reinhart ist sein Name in die

Augen treten. Aber er bezwingt sich;
ein Lächeln schmerzlichen Spottes tritt
auf sein Gesicht und er murmelt: O
du liebe alte Mühle! Vierzig Jahre

ja freilich! Da kann wohl vieles
anders werden!

Zögernd geht er weiter. Vor dem
Hotel betritt er einen sauber bekiesten
Platz. Immer langsamer wird sein
Schritt; er nimmt die Miene eine?
gleichgültigen Spaziergängers an und
betrachtet die Oleanderbäume, die
rechts und links vom Eingang ins Ho
tel stehen.

Nun erscheint auf dem Teppich, der
aus dem Flur bis über die Stufen vor
dem Hause sich herabzieht, eine weib
liche Gestalt, groß, schwerfällig und
umfangreich, mit etwas verdicktem
Halse und strengem Blick. Sie tragt
ein getupstesSeidenkleid, dazu in einer
Hand einen Schlüsselbund, in der an
deren ein Schildkrot-Lorgno- n.

Ein Fußgänger!" denkt sich die
stattliche Matrone und blickt mit stren-g- er

Herablajiung auf den Wanderer
nieder.

Dieser geht weiter, über die Brücke
zurück. Dort ist ein Gärtnergehilfe
beschäftigt, junge Bäumchen an Stan-
gen zu binden. Er grüßt den alten
Herrn. Derselbe faßt sich ein Herz
und fragt den Gärtnergehilfen: Ist
das die Wirthin? Die Dame im Sei-denklei-

Der Bursche wirft einen schrägen
Blick nach dem Hotel hinüber.

Freilich ist's die Wirthin! Die ge-stre-

Frau Kuni!"
Und der Wirth, ihr Mann, ist er

auch im Hause?"
Freilich ist er im Hause! M?er Herr

ist er nicht; Herr ist sie. Daö ist ein
scharfes Weibsstück; die verstekt's!"

Gesenkten Hauptes wandert der alte
Herr weiter. O Kuni! murmelt er.
Kuni einst und jetzt!"

Der erste Erfolg.

Paul Grünecke, Landschaftsmaler
mit und ohne Staffage, hatte auf der
letzten Internationalen" feinen ersten
Erfolg erzielt, und damit, wie
er selbst sagte, seinen Ruhm be'
gründet. Wenn nun auch boshafte
Collegen behaupteten, daß au ihm jenes
populäre Sprichwort von dem vom
Schicksal bevorraten Bauern zur
Wahrheit würde, so war es doch nicht.
zu leugnen, er hatte es in relativ kur-z- er

Zeit zu etwa- - gebracht.
Giünecke gehörte der Landschafter

Schule einer mitteldeutschen Kunst- -

stadt an. Die Folge einer heimlichen
Liebe mochte e5 sein, daß sich sein Stre
ben frühzeitig auf das Fertige" nch
tete. Was er auch malte, ein Bild
oder Bildchen machte er draus. Dafür
hieß er auch der Bilderinacher" un-

ter Erliegen. Rahmen konnte er sich

leisten, denn er hatte die Mittel dazu.
So war es ihm schon nach wenigen

Jahren des Studiums möglich, erst,
malia ein reiferes Bild: .Landschaft
am Abend" niederträchtige Collegen
nannten es Rahmen mit Landschaft"

nach der großen Ausstellung in der
Landeshauptstadt senden zu können.

War die unbeanstandete Aufnahme
diele- - Bildes schließlich eine Folge flei
kiigen trebens. so war eS doch ent
fchiedenes Glück, daß dieses selbe Bild
nach kaum einmonatlicher Eröffnung
der Ausstellung verkauft" wurde.
Berkaust zu dem geforderten Preise von
1500 Mark. Grünecke war geneigt zu
zweifeln. Aber da lag es ja vor ihm,
das bedeutungsvolle Telegramm. Ber-kaus- t!

Ohne Handeln?! Schüchtern
hatte er seiner Zeit diesen Preis ange-setz- t,

in der sicheren Boraussetzung,
daß er so viel nie bekommen werde.
Nun war's aber doch'. Er war also ge
macht?! Moderner Meister. berühm-
ter Name und wa- - alles jubelte cs ihm
in übersprudelnder Frcude durch den
Kopf.

Natürlich ein Telegramm an die
Eltern. Tann zur Geliebten: zur
heimlichen. Jetzt wollte er sich aber
verloben. Mochten die Eltern einwen
den. was sie wollten: er hatte jetzt einen
Namen und er verlobte sich. Tie
Eltern waren dagegen, doch es half
nichts mekr, eZ war gemacht. Die
Eollcgen bekamen ein Festessen.

Es war Spätherbst. Grünecke war
Sommer über gereist. In der Aus-stellii- ng

war es auch gewesen. Er hotte
?5 sei fest 55. lesen, das schivcrwiegende

Erlauft. Tann hatte er Abschied
genominkN von seinem ersten Bild.
Mit Studien Überladen kehrt? er in 's
Elternhaus zurück. Nicht allein! Seine
Braut war mit ihm. die Krone seines
Erfolges, wie er sie nannte! Seinen
Eltern wollte er sie zuführen.

In heller Glückseligkeit dezrüßte er
die meinen.

absr was war de,n das?! Dort
:; Wßhuzimmer. direkt über dem
Sopha, da hing ja seine Landschast
am Abend", sein erstes Bild? Wahr
haftia! Es hing dort!

Grüneckc's Bater hatte sich's nicht
versagen können, auf der Turchr?ise
die Ausstellung zu besuchen und seinen
Paul heimlich die Freude" zu bereiten.
Er hatte djz Landschaft gekauft, er
tonnte das! War es doch für 'emen
Sohn!

Grünccke war zerschmettert. Er
hatte an sein Können geglaubt.
Wenn das die College erführen!

Schließlich raffte er sich auf. Eines
hytte ff doch durch sein erstes Bild er
reicht, seine Verlobung. die war sein
Glück und für den Bilder kaufen-de- n

Bater ein Tenkzettel!

O. diese Kinder. &a)l:
V'lch' ein außerordentlich schmackhaf-te- s

Mittaasmahl, meine gnädige Frau
so etwas bekomme ich nicht oft.

Karlchen: Wir auch nicht!
MikvtrÜanden. Toch

ter (aus einem Romane vorlesend):
Da erschien der Graf und der sc mu-tbi- ae

Stanislaus floh. Mutter
(schwerhörig); Pfui, was erschien?
Ein Floh ober etne Laus
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