
Tie Berhastun.

femnetlt von Siemhold Crtmonn, Kechle.

D Pststrr Toni ist der armpe.
Ach,lich aber Such der schneidigste

stoisch ix8 Dorfes. An Körperkraft
hm er es mit einem Jeden auf, ge

wachsen war er wie die Sonnn, de
,en er von Berrfs wegen an'; Leben
ßing er war seines Zeichens ei

Holzfäller ui schlau war er

,wia d'r Teiffi". Kein Wunder also,
iah ihm die Mädeln nachsahen, wen

et, die Pfeife im Munde. denSchnurr
bart in die Höhe gedreht, das grüne

Lodenhütel mit der Spielhahnfeder
nd dem Adlerflam keck auf linke

Ohr geschoken. ,übkr die Dorfstraße
ing. Der Schein lachte ihm form

kich aus den helle, Augen.' und so

,ärtlich konnte er eine hübsche Dirn
nsehen, daß auch der Kältesten dai

Herzchen' in schnellerem Tempo pochte.

Aber er war nicht nur schneidig und
er hatte das Herz auch auf

Ichlau
rechten Fleck. der Toni. . Es

hätte ihn manche genommen, die eine

iübsche Portion Thaler mitbekam in
die Eh wenn er nur gewollt hätt,

ber r wollt nicht. Er hatte sich'

in den Kopf gesetzt, daß er nur eine

heirathen würde, der er wirklich gut
war und als er dem Warerl wirk
lich gut" wurde, da kümmerte es ih
venig, daß sie die Tochter einer ar
wen Hauslerstmttw, war und nichts
besasj als ein winziz kleines, wind
schiefes und baufälliges Häuschen.
daS zwar von außen sehr malerisch
war, innen aber kaum Raum genug
für zwei Personen hat. Die Mutter
de? Marerl hatte denn auch einige
Bedenken und rklärte sich bereit, ausr
zuziehen; aber der Toni duldete es
nicht er meinte: .Es wird schon
gehen."

; Für einen langen Brautstand war
r nicht und die Geldfrage mach:e

shm schon gar kein Kopfzerbrechen.
fcScnn man sich allein hatte durchbrm
gen können, so würde es zusammen
noch besser gehen, einte er.. Und da
das Marerl stets und in allem dersel

sUn Meinung war wie der Toni,
'wurde das Aufgebot sogleich bestellt.

Die ersten vierzehn Tage der vier

Wochen, die nun noch abgewartet
werden mußten, schien es, als hätten
die Beiden den Himmel auf Erden.
Jeden Groschen, den sich der Toni
von seinem Verdienst erübrigen kann-t- e,

legte er in Geschenken für seine
Braut an, und er fragte sich nicht
lange, ob es praktisch oder nützlich
war. was er kaufte wenn es ihr
nur Freude macbte. Die Mutter
wagte zwar schüchtern einzuwenden,
daß man doch eigentlich ein wenig

n's Sparen denken müsse; aber vom
Sporen war der Toni durchaus kein
Freund; wä? "er einnzhin, das gcch er
wieder aus. Und. wie gesagt, die er-ft-

vierzehn Tage befand er sich ganz
ausgezeichnet dabei. Dann aber schien
ihm irgend eine Sorge gekommen zu
sein, denn sein Stirn war merkmür.

'

iig oft bewölkt, und er konnte ganze
Liertelstunden lang grübelnd vor sich

hinftarren. .

Die Sorge, die ihn erfüllte, war,
wie t: den Hochzeitsschmaus ausrich-
ten sollt, den er natürlich unbedingt'

nd unter, allen Umständen geben
wußte.

Ä war sehr leicht, sich aüszurech
mn, waö daS kosten würde. So und
so viele Personen mußten geladen
werden soviel Braten muU es

geben soviel Bier soviel Kuchen
und soviel Ziehaarn". Und

Ebenso leicht wurde der Toni sich klar
darüber, daß sein Vermögen gllnfti

Knfalls
gerade für die Beschaffung

und der Cigarrei. aus
Deichte. Se näher der Hochzeitstag
heranrückte, - desto mehr drückte ihn

Kummer, und schließlich dachte
überhaupt an nichts anderes mehr

r c rn 1 . v k.a rn '11an oen ruirn mu vu irr, mn
"denen er sein noch nicht geladenen
Hafte bewirthen mußte. Leih, that
shm Niemand etwas, das wußte er;
wenn also nicht ein Wunder geschah,
war S nichts mit dem Felischmaus.

jttbtt S mußte dann wohl thatsäch
lich ein Wunder geschehen sein. ,

In d'er Nacht vor dem Hochzeits
tage schlief der Toni nicht wie sonst

in der Hütte auf dem Berge, in der
er zu nächten pflegte Und in der
Hrühe brachte er dem Wirth auf in

Schubkarren ein frisch gefchlach'
teteS Schwein gefahren.-davo- sollte

N die Hälfte für die Gäste zubereiten,
nd die andere Hälfte als Bezahlung

für das getrunkene Bier erhallen.
et Wirth ging auf den Handel ein. '

,nd der Toni war seine Sörze los.
. Die Kirche war gedrückt voll, denn

, der Toni war überall belisbt.; und
manches Mädel sah voll heimlichen
Neides auf die junge Zraut. die oller
Nebst aussah. Das mußte man n

lassen, in bildhübsches Paar
, waren die beiden. Und an Hochzeits

aescheüken von wohlmeinenden Freun-de- n

und 'Bekannten fehlte es auch
nicht, ;..:i ,

Räch 'der Kirche ging , es in'S
Wirthshaus -t-- und der Toni ver

stand es, den Gaf.aeber' zu machen!
Selbst die ältesten Leute konnten sich

nicht erinnern, jemals eine lustigere
.' ; Hochzeit erlebt zu. hcikn. Der Wirth.
' der be, der Lache ein gutes Geschäft

macht hatte, hatt? aus seiner Tasche
r" ."r;-i---- i -

: vie Vlunrorza,n,7 uno - vis zum

oelacbt und - aetrunkcn. Dann
schwärmte vae lustig Bolt ausei.

f

nder und der Toni konnte sein fun

ft Wib heimführen in ihr Häusel.
, Am nächsten Vormittag aber kam
'der Kaindl . Bauer, der auch mit

nter den Hochzeitsgästen gewese

war und nicht am w.nigsten dafür
'gesorgt hatte, daß der herrliche
j Schweinebraten ein zweckentsprechen
( de Berwendnng fand, voll ingrimmi

Wuth 'zum Kommandanten ge
?er der sich gerade bei einige

i Weißwürfleln von dem augbige
des gestrigen Taget erholt,

techen Weil, konnte er vor Auf
gung und Aergn überhaupt nicht

den? dann brachte n mühsam her
ot:

.Der Toni der Lump Vt
Luada dLssuSg'schamtk p

stohrn Hot 'r mu't dö San!
Dö ganze Sau Hot 'r g'ftohl'n! U
t fiatfl J damischer i hob feo

mei eigenen Schwein, a'fressa ;0
t mir g'stohl'n , Hot! Herrgott

Sapperment wia l mi fuchS! Slei
Ml Deck' könnt' i nausfahr'!
Ada i laß'n eispirr so wahr !

der Kaindl bi! Oe mLaßf ',
vahaft'n glei aaf d'r Stell!"

Der Polizeigewaltig schob eilig
den Rest seiner Weißwürstel in den
Mund, gürtet sich dn Säbel am da
wohlgenährte Bäuchlein Und schrie

ach dem Sergeanten. DaS war denn
doch wirklich eine bodenlose Frechheit!
Eine Sau stehlen, und dann noch
obendrein den Bestohlenen zum
Schmaus laden daL erforderte
strenge Sühne! So ein Kerl dn
Xoni! Aber weiß Gott gut hatte
der Braten geschmeckt. Die Wuth deö

Kommandanten milderte sich etwas,
alö er daran dachte.- -

Der Sergeant kam und auch bei

ihm mischte sich in die nothwendige
sittliche Entrüstung ein sanfteres Ge
fühl bei der Erinnerung an die Freu-
den des gestrigen Tages. Aber na
tiirlich büßen mußte der Toni -

l daö war keine Frage! Und gleich auf
j der Stelle, wie der Kaindl es ver

langte, mußte er verhaftet werden
) sonst ging er crmönde doch noch durch

die Lappen.
. .Gengast mit?" fragte der störn

mündant den Kaindl,, als sie zum
Aufbruch fertig waren. Aber der

! schüttelte den Kopf.
. I kon net nur dresch n heunt,
n i muaß dahoam sein. Aber winn'i

eahn derwischt ha'm, nacha kimmft
! eini zu mir gell?"

33 schon recht i kimm scho,"
versicherte ihm der Kommandant, und
dann machte er sich mit seinem Unter
gebenen auf den Weg. Je näher sie

aber dem Häuschen des Toni kamen.
um so mehr milderte

.

sich ihre Ent
! ri - it. ri o 0 r.4!fxiuiung. rins mal es BQiiiaj

heiß, und die Schläfrigkeit, die durch
die Hitze hervorgerufen wurde, war
dem dienstlichen Zorn überaus ver
derblich; und zweitens einen am
Morgen nach seiner Hochzeit verhaf
ten so von der Seite seines jungen
Weibes reißen um ein Schwein,
daS man selbst mit vertilgt hat
daS ging auch ein bißchen gegen daS
menschliche Gefühl. Aber natürlich

sein mußte es. Ohne Frage.
Und die Sache ging glücklicherweise

besser, als der Kommandant, der ei
geschworener Feind aufregender Sce

en war. gefürchtet hatte. Die Frau
des Toni war ausgegangen und der
neugebackene Ehemann ganz allein z

Haus. Er machte in halb trotziges,
halb belustigtes Gesicht, als die bei
deq bei ihm eintraten.

I hob eh 'wußt, das OeS kom
men werdet," meinte er. ,JS mir aa
warscht ladt. An Hochzeits schmauk
hob l. geb'n müaß'n döS war i dem
Mrerl schuldi. Wann d'r aindl
koa Unmensch net iS, nacha laßt 'r
mt dö Sau in Rat'n abzahl'n; bal 'r
mt mög na. da sitz'n ma'S halt

--.tfö aenaat iatzt ntt knderscht
belehrte ihn dk KomMKdant. .D'r
Diebstahl iS o'zeigt, ünd nacha muaß
dk G'rechtigKii ihten Gang nehmen.

I muaß i vahaft'n, Toni!"
Der Toni warf inen sehnsüchtig

Blick nach der HauSthür. Aber da
hatt sich dr Sergeant aufgepflanzt.

r hätte ihn ja übe-- , den Haufen ren
können; das Ware aber Wider

stand gegen die Staatsgewalt und
thätlicher Angriff gewesen nein.
da ging er schon lieber mit. Vielleicht
gelang eS ihm. unterwegs noch auS
zureißen.

Zwischen den bidn BeamKn mar
schirte er also die Straße hinunter.
Daß er so gutwillig folgte, nahm
dem Kommandanten auch den letzten
Nest der Entrüstung. War doch ek

gentlich ein braver Bursche, dr Toni.
Er mußte ihm dte Geschichte ein biß
chen leichter machen. Und damit dr
arme Kerl sein Unglück nicht gar zu
schwer empfand, fing r an. ganz ae

i mutylich mn 'yrr. zu paudrn.
Es dauert nicht lange, da waren

; die drn in der angeregteste l Unter,
i Haltung. Von allem möglichen rede

ten sie: und es wäre ganz schön und
gut gewesen. wenn'S nur nicht aar so

! heiß gewesen wäre. Mehr als einmal
! wisch 'e sich der Kommandant mit dem
; großen. ' buntgeblümten Taschentuch

den Schweiß von der Stirn, und als
' sie sich dem Wirthshaus näherten,

warf er sehnsüchtige Blicke hinüber.
Der Toni hatte sem.'VAugen über

ll. und er nahm auch die Blicke de!
- rw. .

(Zd .iti ....
V ?arl. uno

, im gemuioncyilen .o

j Mt er:

Abend wurde getanzt und gejubelt., daazkrg unin m . se,cyen schnurr

:
.Geht's zu' trink'n ma aHalbet
Aaf a BierltlstuiU) kimmt's do net

o. Un mi durschtert's halt arg." .

Der Kommandant sah den Serge
antu, an. und der Sergeant den

Kommandanten. Und zögernd meinte

der Polizeigewaltige:
"t moan aa aaf a Viertelflunv

geht' net z'famm. A Halbe tonnt
ma am End trink'n -'-. ' '

DerSergeant hatte durchaus nicht
'

dawider. So wanderten sie denn alle
drei i's Wirthshaus hinein, und in ,sich

der kühlsten und schattigsten Eck ! :

ßen sie sich weder. ' :

Der Wirth brachte drei Halbe, und i
da der Kommandant doch natirlich
unter diesen Umständen nichts

. m

sagen
i

.
ttf

konnte, m welchem Verhältniß o

Polizei heute zum Toni stand, fetzte

er sich mit an den Tisch und bec,ann,

von dem gestrigen Nachmittai zu
plauschen. Von dem Hochzeüsfeft des
Toni kam man auf Fest und Ver
gnügunge im Allgemeinen zu spre

chen; in dem Kommandanten wurden
selige Erinnerungen an seine eigene er
Jugend wach, und er fand bald, daß
er seit langem sich nicht so gemiichlich

.nnterhalten hatte. Aus der einen

Salben wurden deren gar viele, der
Polizeigewaltig knöpste sich seinen

Säbel wieder ab, und als der Wirth
ein Partie Tarock vorschlug, hatte
Niemand etwa dawider. Uber dem

Spielen vergaß der Kommandant
dann vollends, zu welchem Zweck er

heute die Gesellschaft des Toni ge

sucht hatte. Er gewann fast ein jedes

Spiel, und je mehr sich die Groschen-stück- e er
vor ihm häuften, um so heiterer

wurde seine Laune.
Plötzlich sah der Toni auf die Uhr

und überrascht rief er aus:
Jessas schon halber zwölfi

da muaß i mach'n, daß i hoam kimm

mei Frau wartet mit 'n Essen!" I.
.Geb. bleib no a bißl." sagte der

Kommandant, der gerade mtt großer

Andacht oie Blume einer frischen

Maß trank. Aber der Tom war

schon aufgestanden und griff noch sei

n?m Hut. "

I so net." meinte er bedauernd,
l anders Mal wieder! Pfüat Gott

mitanand!"
,

Pfüat Gott. Toni!" klang eS

freundlich zurück. Ein kleines Weil
.

chen noch sah der Kommandant in
angenehmer Gedankenlosigkeit auf die

!

Thür, durch die der Toni verschwun.
den war; dann n",rde er plötzlich

käsebleich und packte den erschrockenen -

Sergeanten krampfhaft am, Arm. '

Jessas Marandjoseph mir hab'n
ihn ja vahaft'n soll'n!" schrie er.

Lackl Sö was hab'n 'S ihn denn
net o'g'halten?"
' .Ja mei i hob halt net drauf
denkt." stöhle der Sergeant. Und
dann starrten sie sich beide so entsetzt

an. dasder Wirth, der einen bedenk-liche- n

Lachkitzel verspürte, sich lieber
drückte.

.Bülleicht kriag'n ma 'n no," wagte
der Sergeant schüchtern zu sagen.

,

Aber der Kommandant blies ihn zor-ni- g

an:
.Moanst, der is aa so dumm wia

mir? Und bal wir 'n kriag'n
un e.r vazählt dös dös hier?
Moanst, daß i da no länger Kom-Manda- nt

wär? Na i muaß 'n
Kaindl bitt'n. daß 'r daß 'r 'n

,

Toni laaff'n laßt un i i wer
eahm dö Sau woll b'zahl'n

,

müaß'n." I

Der Kaindl wollte anfangs absolut
man mit nen reoen lanen. uno es
kostete dem Kommandanten sckjwer '

Mübe und viele harte Tbaler. ihn i
' V V . . I 1 J

zum ytaffioeven zu vtweae. Bann
kiachte der Polizeigewaltig sich zum 1

Haus dS Toni ouf den Weg. und
dort hatte er eine langt und lebhafte
Vnerredung mit der Frau des Sün
derS. Was zwischen ihnen und am
nächsten Tage zwischen dem Komman- -

danten und m Tom ' ge prochen
wurde, der inzwischen für sich allein
eine kleine Hochzeitsreise gemacht

hatte Niemand wird eS je rfah- -

ren. Thatsach ist nur. daß S der
Toni nun doch lernte, zu sparen, und
daß von dem Wochenverdienst regel-mäßi- g

etwas in der Tasch des Kom
Mandanten wanderte, S die Sau
bezahlt war.. .

!

Die Gkngeri i der Ach. ,

Eine erheiternd Gerichtsscene chil

dnt ein Fachblatt der Kochindustrie
nach einem thatsächlichen Vorgange
bei einem Berliner Gericht. Der

Richter hat die Personalien
einer Zeugm sflgest:llt und fragt nun

' M. ttn
stellet Uu ifcT, v)VMÖl"
bangerm'. Der Richter mit Nach- -

druck: .Was sind Sie?" Zeugm wie- -

derholt: Sängerin." Richter: Wo
singen Sie?' Aeugm: Nee. m
Gerichtshof, ich seng bei .Aschinger
die Gänse und das andere Zeug."

Wirksam. Was hast D'
denn Deinem Schimmel neulich gegen

Sieifigkeit ein'geben Maxenbauer Z"

Terpentin hab' i' ihn, ein'qeben."
!

. So?!... A'büt' Di' Gott, Ma
renbauer!" A'hüt Di' Gott. Alt.'
huber !" (Nach drei Tagen.) Maxen -

bauer. hast Di' mir net neuli' g'fggt,
Du bätt'st Dein m Schimmel Ter
mm ein'g.bcn gegen V, Sieifil

I I . (.i . ... u .
,r ,mt fcniu, r.r- 7i

htobirt, und mein Viauncr iZ

l ein'gangen. ' Ja mein Schim
mel aiichl"

Pkrööen.

Bor mehreren Jahren wurde in
Paris der zwar schüchtern Versuch
gemacht, die der Mode ergebenen Da
men zum zwangsweisen Tragen von
falschen Locke zu verpflichten. Man
naom o uie zum ormano. o ge

'vier,iq eme üppige oaentuue er
forderten, wenn sie kleidsam sein soll
ten. Dte Panserinnen aber, die sonst
gewiß jeder Extravaganz der Mode

gern neigen, lehnten diese Verschö
nerungöversuche der Perückenmacher
jt Dank ab. Perücken .haben

allen Zeiten immer nur d al Ber
schönerungSmittel in Aufnahme ge
bracht, die sich

.
ihrer klugerweise zum

- - - - ? tk Äj ..5 - j W Meroergcn eine, lorpritiiyen qaorn.
vroirnn -

Die große Aera der Perücken war
dai 17. Jahrhundert. Ludwig XIN.
verlor sein Haar und suchte dafür '

Ersatz, indem er ine Perücke auf
ßtzte. und alle Welt that desgleichen.

Ludwig XIV. erzählt man, dai
den Umfang seiner Perücken derart !

vergrößerte, wie man eS vordem nie I

für möglich gehalten. Er trieb einen
förmlichen Sport damit, und kein,
Mensch außer seinem Leibbarbier hat ;

ihn je ohne Perücke gesehen. Abend. !

wenn er zur Ruhe gegangen und die
Lorhänge seine BetteS herunter, j

lassen waren, vertauschte er seine
Perücke mit einer Nachtmutze und
reichte die erstere seinem Kammerdie

'

ner durch eine Spalte der Vorhänge
hinaus; auf demselben, Wege empfing

sie am Morgen zurück, wenn er
ausstehen wollte. Die Höflinge folg
ten seinem Beispiel und ebenso alle
Leute, die auf Rang und Ansehen
Anspruch machten.

England blieb in diesen Dinge
nicht hinter Frankreich zurück. Karl

brachte als Prinz auf seinem Wege '

nach Spanien kurze Zeit in Paris zu
und versteckte sich, so gut er konnte,
nter einer ungeheuren Perücke, wie sie

vordem in England nur kahlköpfige
Leute getragen hatten, aber nun ka '

men so große Perücken in Mode, daß
die Herren im Gefolge des Prinzen
fast nicht mehr durch den Haarwald
durchsehen konnten, der ihnen um daS
Gesicht herum und fast über die ?lu;
gen hing. Unter Karl IT. Regie
rung blieb dann die Mode des P?rü
elentragens , noch in Vollster Blüthe

In der ersten Zeit der Regierung
GeorgS III. wandelte sich plötzlich die .

Geschmacksrichtung, und die geäng
'

ftigten, englischen Perückenmacher gin
gen in ihrer Rathlosigkeit sogar so

weil, wegen ihrer Bedrängnisse eine
Petition an den König einzureichen.
Sie beklagten sich darin bitter, daß
die Herren begännen, Ihr eigene?
Haar zu tragen. Sie baten ÄuSzug von Pflan

ibnen das R.:f.Uitta
Perückentragen .wieder einführen und
ihnen zu ihren alten Rechten verhelfen.

.

Aber Konig Georg wollte ihnen die
fen Gefallen nicht thun, er selbst trug
bi an sein Lebensende nur eine kleine

Perücke. '

Aber nicht nur das Perückenunwe
fen repräsentirt in der letzten Halft
deS achtzehnten Jahrhunderts so ein
bübsche Kapitel menschlicher Narr
heit, auch die Haartracht der Damen,
die sie auö eigenem Haar anordneten,
stand ihm an Lächerlichkeit nicht nach.
Man sagt, daß die Königin Marie
Antoinette von Frankreich damals eine

Eoiffüre erfunden habe, die alle Raf '

finementS Landschaftsgärtnerei
veranschaulichte: HÜg! und Thaler
vnn fnr. tbautae Oliver
Backe, reifende Gkblrasströme. Jier

nS nn mftne8 andere. Die '
..v.i " "-- -I --- 7 ,

aartrackt einer Losdame tur tm
nfftft an' arranarren. nabm so viel

,' I I" ü J m m .

it in Anspruch, daß man iqon ziv ,
, orber damit beainnen mußte.

und daS arme Opfer seiner Eitelkeit,
brachte zwei Nächte im Lehnfiuhl zu.
damit die wundervolle Coiffüre nicht

l Schaden kam. In England sag

ten sich allerdings die Damen de

HofeS von dieser unbequemen Mode
bald lo; sie waren vermuthlich sehe

erfreut, als die Königin Charlotte,
Kbnig Georg IN.' Gemahlin, eine

neue und einfachere Haartracht in
führte, weil sie während einer Krank
heit ihr reiches Haar eingebüßt hatte

nd den Fingern ihre
'yrifeur nicht mehr genug Material
für die Ausführung seiner phantasti
schen Eingebungen bieten konnke. '

'

Ei, DitNAMkdot.

Charles Dicken war inmal einge

ladn worixn, an inem Walter,

SottMaöknbav" theizunehmen, wo

von jedem Gast erwartet wurde.
. , .v. V.. ". i.iinti frnttTTirrnr in utL .1 auj i iuviivluvvwv o

Aschen Helden ersck,!nen. An dem

bestimmten Abend spazierte Dicken

zum größten Erstannen all der Ritter
und FrauleinS höchst vergnügt im

üblichen GefellschaftSanzuq i,urch die

Sale. Schlieklich wandle, sich d
Gastgeber an Dickens mit der- - Mi
chen Frag: Bitt. Herr Dicken,
welchkn von Scotts Helden kc.nn man

igentlich in Jhnn sehen?" ..Welchen

Llden" antwortete lächrlnd DickenS,

nun Herr, einen, den Ihr In Zedem

Roman von Scott antreffen werdet.
Ich", fuhr er mit einer tiefen Berbeu

nq ft. vm ver ,sreunoiicy e

ser'

1 r einfach t er.S a d., AU
ein Gewitter im' Anzug

' war, , stieg

der Badende au dem Wasser und
schlüpfte in den seinigenl

,

siJiaJlsiiölsiäiiö siMjsJ

lermanner
begründet l .'!.';.- -
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