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sa-- iilugl! dkiUsche ifiä)5( I Ml Sil.
r-- las, iso !) IMIUI bi.li um tzftki

Wüciumiiui d.i,

hatte Spruche: ;Mi leh'ie'di ich an
komm' nur kaiuiu' nnr sdiau, ich,

wart'!
'niiii,'r weiter beugte idi .Hauinei

vor, ein frösteln i,be,l!es feine ilie
der. seine Kniee Ing uui."i zu ziiteiu
-- - au der H,iuS, die den (e: packen
uinlliiiiiiuert hielt, zuckten, telion die

Finger, als wollt ße lid, oisne.
Da tonten uv.che id,vebende Klänge

durch die'.iiii.- eiii! ,n - .',, der Bar
ibololnaer el une l '.lteie das knockten;
zur ,v.iihu:ene.

Hahiiio lichtste inh ediasse,ld an,s und
sulu mit der Haud über dn- Streue, ivie
um einen bonm i'.aiin, zu versdieiiekieii.
'Ausaibiii.nd belreiizte er sich und stieg
mit nngiU'N'.'reite iibee die Wand litii-w-

i. ich .:; ihm erst ivolil zu
tetii. ai er Zen Bergtvalo erreichte, uiu
dei'-e- Wipfel der erste ioidglanz der
steigenden oiine filmi'unne.

Schon aus weiter (ei::c horte er aas

nied' kosten 'R
preisen
k'ik'e,i

k.. --IM

Ddihkin eine 5pcjialitat.
Ruinen com imM (tia.illen bu la.Kb'l'ti PniD M

. . . iSuttor, icr usw. . .

W'k ?r. lt(t n ttt fafl(, d.,ch .rftrVtr?an?t tljif'i S'rdiTi so billig imt bti uns tnrf ut,t(ier, oter int ÜJiiar beOftitn rVmun, uU oon tnrak
riiKin iinOften jtdul tn drr wUibt.
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vo, n einen i irnnn getat't und ein ebenem

Dach - "

Psairkiidien var es!" sagte Pater
DesertnS in lateinischer Sprache zn

Herrn Heinrich, .wei Wegstunden von
meiner Burg,"

.Die Dichsm' ms znM mä tat
Nichtigem Voll. die fejauiTt
sind da brit'aottE' yatta ; m mv
kw fürchtrgck iPtafssiaKT. oa ivi jetzt
anfangen oll uai wo man die Lcheuvg
hernimnii ? Ud da wer er unter
uns, ein Salzvuigcr nfShnr, Klee
hat er geheißen

Siees ?" stammelte Pater Desemr ;

nnd luieiuistli sagte er ja Herr Hein
lid) D er Mann ha! einen Monat in
meiner Sdiaar gedient- - ich hab' ihn
soiljagk müsse, denn kr destuchl miih !"

Der ,'llees ist ,f den Tisch gejprnn
gen nnd bat gefehrieen, er nßt' ein
'Mittel, da! man sich die SaeT vollstop-
fen konnt', iicht weit von, Markt
wär' ein reidier Herrensih der that
einem Ritter gehören, der in der

Ämpsinger Schladit mit dem lamui
berg unter uns henimgehanen Holt' wie
der MäHder mit der ensc im Traid-seid- .

Die Handvoll Vcnic ans der Burg
konnt' man leicht überrumpeln, Wie er
das gesagt hat, da hat's einen Holten.
Irinn gegeben, und die meisten sind auch
gleich dabei gewesen, daß man den Hand
streich wagen sollt'. Ein paar haben
freilich dmvider gcrcdt ich selber auch.
Aber da hat's gleidi geheißen, man wär'
in ,vcindslaud, und ricg war' ürieg.
Wer sich noch laug' gewehrt hätt' - - ich

glaub', dc hätten die anderen niederge.
schlagen. Der !ees hat Wein ansahren
lassen, nnd wie wir all' miteinander
beiße Kopf gehabt haben, da ist der Mlees

,;uin Hanptmaiin ansgeschrieen worden
und der hat and, gleich die richtige

Stund' ausgemint noch in der acht
sind wir fort ans der Zasern', nnd
all!i! durch Wald ist der Weg igciiam
gen, den der !lees uns gesührt hat.
.Ich iiinß fdion sagen, die Such' hat mi
nicht redn hineingepaßt in mein Hirn-last-

aber wie der Mensch ist wo
ein paar hundert lausen, da lauft mau
ball mit. Und der Wein bat auch uns
allen die Kops dnmper gemacht! ;di
glaub', der Klees ist der einzig' gewesen,
der recht gewußt bat, was es gilt. So
um die zweite M'orgnistnnb' muß es
gewesen fein, da sind wir aS dem Holz
in'S (veld gekommen, nd ganz schwarz
sind die Burgmauern vor uns anfgc
fliegen in der ''incht !"

Pater Defertus athmete schwer nnd
drückte die ivüuste ans seine Brust.

da ivfislct Hai'S wollen : leb bin Heran

gekommen. Aber da springt sdion de.
KleeS aus mich zn, .iieb' Her,' schreit
er ,Hors ja, das Kindl wein! nach seiner
Mutter!' Er will inir's wegreißen, idi
aber hab' ihm in der tvauft eins über s
tikficht fcht, das er biiigkidüagen ii'i

wie da Och. Deiwe,! bat s sdion ge

schi, al iknte die hörigen vom'
Hut werden über die lliiirigcu der
iilee ist wieder ansgeiprungen und aus

Buch ju um der blauten Wehr und
mit der Zufall will, springt grad' ei

scheues ioi; gegen midi her ich er
wisch' efc bei der Mal,', komm' in einem

Schwung hinaus nd zum Thor
gehl hinan in einem Sauser, gleidi
über jwanjig Kops' weg !"

.Item Weisel uu'iir!" lies Pater
Dcfenu mit bebenden ','ippen ; und
seme ftaomiende Erregung, in welcher
Sdimei z niit ,ueude kainpiie, miibsai
beherrschend, siammelte er in lateinischer
Sprache : Das war mein Weil, das
in mein Kind ! Mein Kind !" Die bei
len Thränen rannen ihn, über die Wan-ge-

in den Bari,
Ersehrocken schaute der Sudmann z

ihm uns nndwars dann einen fragende
Blick auf den Propst,

Sprich weiter, Wolsrat '" sagie Herr
Heiiiridi.

nch biii ans dem sdienen tlos; gcban
gen wie der ivrosdi ans dem M übleinad

nd hab' nur allwcil das Kindl au mich
hingcdrücki und das :Jioß ist sorigc
saust, sort und sort, bis weit hiiilermir
das brennende Schloß nntergesnnleu ist
in der finstern Nacm. Wie nadiher der

Tag gegranct bat, sind dem !kioß die
Kräst' ausgegangen. Eine Weil' ist es
stellen geblieben und hat den ostiiid
hängen lasten, dann ist es wieder sort

getrabt. Schrillt um Schrill!, Das
Kind bat geschlafen, und ich hab's auf
dem Arm gehalten und hab' nicht ge

wußt, was uch anfangen soll. ,Uh hab'
die liegend nicht gekannt, und in ein

Dorf Hab' idi midi nicht hincingetraut
idi hab' gemeint, es müßt' alle

Welt schon ivisseu, was in der .Wielit

geschehen ist. Wenn ich gleich mit la-

uem Ringer dazu geholfen hab' -- - dabei
gewesen bin ich halt doch ! So bin ieb,

allweit zn und zu geritten, weit nch

nichts anderes gedacht hab', als gerad
das einzig : schau nur, daß Du weit,
weit fort kommst von dcm,vlcck! Ans

Mittag hab' ieh einen EinddHos gesun-
den mitten drin im Hol; und einer

Dir' ei Zlicindl Mileb abgebettelt für
das Kiiid, Und so bin ich wieder fort-

geritten, allweil sort, bis ich ans die
'.'lacht zu einem Wasser gekommen bin
und bald daraus in einen Mai'ft. Da
hab' irl, mich ausgelannl : das Wasser

v i r fr ,,

Ein AochlandSroman tut dem dler

Junten Jahrhundert.

tu l'uswij ,,,.
rtsetzling.)

eeenza !" stammelte Willi, und wet.
tcv lmid)tc sie fein '.iieoit niclii über tic
Vippcn ;' nur ein erstickter Vant nnoli
au ihrer ekle, als iwliu ihr da? ,,
liitstS schlvelleiide Her;, die Brust

; bii;u sdiosicu ihr die lKif;eu
Thränen in die '.'Imien, u:ia sie liiiitete

uorivartd, das; i!,r en;a lanui to!.',.'
sonnte.

Noch ehe sie Sdidleiibaei erreichten,
waren die seinen SdiuabtlstbulK' zertre-
te und die dünnen Sohlen drchgetre
teil, Wiüli ließ sich ans einen Strassen-stti-

nieder nnd zerrte die zersetzten

(schuhe oii ihren !Wen,
So ein lA'liiinvert !" bi'uinrnte

Zenza, 'Ader maä machst denn jeitt?"

3, lauf halt Imrfnsi ! (omm'
nur, foutm', tuui'." -

Und weiter ,zin,z eS, immer weiter

auf der mondhell gewordenen Strafte.

l'G. i a p i t e l,

Bald nach dem Üsteitiiii. war im

Üerchtetfjiadenei' Mloficrlauö ein neues

Sprichwort austtetanchl, Slnnii
Seid ;)feiieu stich über Oiaeltt in eine;

j;uuiiien !ag nerioandelten, dann hies!

,i: i as fetter hat sich iiewendt wie

he:' iilofteroogt !" lind in der Iha.',
r Sdiliittemanii war kaum mehr ;::

neu ; die Veuie nnifaeu es nicht :1e

'r zu i'ülimeii, wie qnt nnd jreuuMidi

.Sjfl'i!slt sie jei;t beliaudle. i'i'it rech,
iriiisK sonne da nicht zgcgancjl"01 darüber waren sie alle einiq, lind

tt
si,l, die Wirt : Herr

"j'leiimuu linbe an der Wand in j.t
;h 'uttfstiil'c einen Ränder wider die

haii-e- ; wenn immer unrein
(Vi jori: in ihm aufsteige, dann
th.tjigc schnell einen Blick nach dem uu
bei. ficii Tmg an der Wand nnd sei

plöchS verwände in die leibhaflize
Sanf.nth,

Del Zauber" liiuei unter dem Bilde,
welches eu heiligen eor,i im !ampf
mit dem Drachen darstellte, und sah
einem zierlich deichriedenen, unter ae

JM 4"'Wi uiiji-iiuj-

i''cli'ilil des Alinmehv
Was die rliiudei ,:r kade r.t.ie '

'ragte er sich. Bielleichr missen sie die
Senneiin! Sie wird ivegi Tags zuvor
hiniinlergegangen sei in das Kloster
dors, nin dem eiligen. Umgang beizn
wohnen. Ader das liatte sie dock, dein
Hüter sagen ui.;fieu, nnd wohl an die
hundert Male balle H iinno am verg in
igelten lag, luiio im Gewand, bald ans
den Almeu, bald im 'dergwald, den Hu
ter sdneien lioreu ,. cnzaaah
zaaah boidoooh

AIS Haliiilo die :'elm ei reichte, f ',i er
die ,'lühe niiilng nni die stille Hütte
traben, brüllend und mit den Sdmxn
' m jchlegeud, .Ihre Euter strontci!
i", i'.tten das Milelibrenuen. vallgiain

nie iüni, da er sich der Hütte naher
die Tlueie eu:gegen. streckten tene!'ene
die Kopie, und eine Bliiifin fnln Inn
mit der rauhen eSunge über die H 'nd.
Er kraute ilir die Stirn, nnd um
tender y'locke lief sie ihn, nach bis znr
Hiilte. Er trat in die Thür. Dr: '

IS

i.22 rVi,Uir...Mi tm,,ri.,v. a. sin Sl

::Km
a

Mte Gti. zwischen O u. P.
l'.u.jlii, 9!e5rj,:j. K

M il
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W.U.Vrown.
i-,bti i- n-

Droguen l(n.

' i iS)laä,

Schalbäi,cn

D lkannkl kieini keinen !" sagte er zn
dem Boten, Man soll Dir im loster
de Ü'Oti'iUolm reichen und Dich kbsii

gen." Der Kuedn g,ng znni Ufer zn
rück. Herr Heinrich iraneie, bis das
Boi'i abgcfio,zc war, dann wandte er
i'id, zu Pater feimus.

Willst in leien, rieiwiild? Eine
Bvlfdiafl von Dein Kinde !"

'.'.'l,l hastige,, Handen gnfs der Paier
zn und entlastete das Pergament. Er
er blaute. Äeiu Kind ans dem
Kloster emsloheii ?"

Entslolien? Weshalb das Iiahe
Wvri ?" nieinte Herr Heiurid, lächelnd.

Sag' lieberi davongelaufen,"
Pater Diicrtiis faßte die Hand des

Propstes, Herr! !, bitt' End, !

'fasset nnS gleiä, zuriidlelireu ! ,ln,
Seedorf stehen unsere Pferde. Wir
ivollcii nach Salzburg reiten !"

'.'lad, Salzburg? ''lein. Dieiwald,
id, weiß einen näheren Weg, um Dem
Kind zu finden. Wir wollen liimuif
steigen iii die rlleih'!"

Deserinserfeh,!''. So meint ;U)r - ?

'.'lein, nein, es ist ; möglich .', dieser
einen '.'ladn sollt; das zarte Kind einen
'Weg bezwungen haben, der die Kräfte
e,e'S rüstigen Mannes erschöpfen
würde ?"

Die Viebe vermag viel!" lächele
Herr Heinrich. Moium, Dietivatd .'"

n bebender Erregung, aber flimä
gend, folgte Teferlns dem Propst an
das Ufer, Ein !nedit holte zwei Berg-stock-

der Einbaiu wurde in'S Wasser
geschoben, raikl, war die schmale Wuster
zniige iibersetst, mtd die beiden stiegen
empor dnrdi den sonnigen 'Bergwald.

'.'.'lit iingediitdigen Schritten eitle Pa
ler Defertus voran,

Herr Heinrich aber rief ihm ladieuo
zn : Dieiwald, nullst Tu uidit hinter
mir gehen ? Weißt Du, idi mochte
doch mit ganzer Vunge droben ankoni
nie !"

21. H a p i I e I.

Am '.','lorgeii, noch vor Tag, hatte
,Ha!i!io die !age,ülic verlassen, um die

irenzcii seines Bergreoiers zu iimwan
der, '.'labe den ,vuntenfee Taucru traf
er mit dem .!ager Renot zusammen, der
am Ufer des is,im,'ecs banste. Unter
den steilen Wanden saßen sie wohl eine

Stunde lang bei einander, das jubelnde
iIiick eben der stillen Schwermutl,,

Haft denn meine istmdi nie ge-

sellen ?" fragte :!euot.
.Haumo sdiiiuclte den Kops.

Weißt, zivci ahr' lang bin ich ihr
sehon um den Weg gegangen. Und da
war's jei;t in der leinen '.'.'londzci!, da
koniiii' idi einmal hinaiis znni Flinte-fe- c

und hör' auf den Halden das Alm-Vie- h

ldiilcn, Deiil'ich mir: jcv! muß
ieh doch schauen, was siir eine Sennerin
der Bauer gefäiidt bat. ;idi geh' auf
die .Hütten zu, und wie ich hiiieinfdmit
- - was fagfi ? -- steht die iiindi vor
mir! Bor lauter Seligkeit hab' ich

einen Vnstsprmig gell,,,, daß ich mir a
der Thür das Hirukastet angeschlagen
hab'. Und Du - idi sag' Dir ein
Sommer ist daS stiel, jeder Tag eine
Zvrcud', die vem Hiinmel fallt, lelk,
dg.s hast ja doch auch schon gespürt : es
gibt iiichtS Webers pich Schoners aus
der Weif, als wenn zwei junge, kreuz-brav- e

Veits zusammenhalten mit Herz
und Hand Ilud auslastet! thu' ich

lii.nmcr ! lind bis der Frühling wie-

derkommt, wird Hochzeit gehalten
Iuhilttii !"

Bon allen 'Wanden klang das Echo
des liallenden Zaudize s,

Vaäieüd seiialite diciiot in HahiuoS
besieht i da verstummte fein V eichen,
und erschrocken fragte er: Vvi, Jl'itl)',
was ist Dir demt ? Du hast ja nasse

Augen?"
Haiiins sprang auf und schüttelte den

Kops ; die 'nippen zuckten iliui, er konnte
niel.it sprechen.

,.0 lid' doö. Bub', red', was hast
denn '?" stotterte Heuet,

Wortlos nickte Harnno einen irnß,
wandte sich ab und ging seiner Wege,
'dienst blickte ihm betroffen midi. Mir
scheint dem ist die Vieb' iiderzwereh

gelaufen."
'AIS Ha:no den Saum eines Vardien-walde-

erreichte, blieb er lief athmend
stehen und wischte sieh die üuw, ans
den Augen, Wahrend er weiter schritt,
horte er den a:n nß der ivelswanee h,ii
steigenden ,äger singen :

Winter iii zin,,nnpi,,
; Älul, stflit alle H,e',
Ta tain zu mir

iar iune Augciiir'cie'.
'chiir n'aed iero

i.i' i,! i.'-

ittlt. Ja v; nn, bin Jein!
icr ex-.n- ! i:;i: i sw.'. inn!

? 3. ÜTjeNiiMlit l irrotii, IZtb,

NrpTFTficEr
ZNufikalicn Aandlung,

SIT füiiit; Ute itratit,

-: yiTcl;iU'i Brgcln, :- -:

lieber, izaines 13rcs. u. Schöuinz

- pipNos - ,
cj:!fn pen u n f r s r .i m 'R r n redetf mt

ihrer 'l(iir( unti 2j(iDitai ciitfC iir j(;iui!rtl(.j)(i
!ftii;;l tviiiiint iL'tr&fn jii m!l!q?!i l.'!ct,iii nl'q'gedkn,

Attlriliott

schuititeni :alimen oerwalineii 'leaaa
liiciiUilatt zum verioediscln ahnlich. Beherrsche Dich, Dieiwald !" mahnte

Herr Heinrich in lateinischer Sprache,

.vmtte war leer, enzei l" riei cr
aber keine Antwort kam. Er lehnte das

rieSbeil au die 'Wand, legle die Arm,
brnft ab und sebte sich ans den Herd,
brand. ,l,i der Asdie lagen noeh glim-
mende Kohlen ; er stöbet le sie zu einen,
Hanslein zusammen, legte Späne dar
iiber und blies iii die tlntb. Ein
(Vtäitimleiu züngelte über das Holz, die

Spane luifierteii und Iraditeu, und
als das Leiter wuchs, legte er, iu trau
meude i'i'edanken versunken, Scheit nu,
Scheit in die flammen.

Er horte nicht mehr das Bii'tlieu uns
Väiileu der Kühe - immer, immer
summte es in seinen Dbreu ,,.o ,o.
so ho mein Herzeieiu ist froh !"

Weit da driiben, in der Sennhiüte
am nnlkiisee, stammle jebt ivohi and,
ein yeiiiT auf dem Herde nnd :)e-lio- t

saß bei seiner E'undi und hielt sie
inschliingen nnd zog sie an seine Brust

und la ekle : So blank, alliani ein

Härmelki sind D'eine weißen Aer:n
lein,"

Hapulo schlug die Haude vor die

Augen, als tonnte er das Bild
das mit jauchzenden

Blick ihn oueilte und vei'ho,nie. idi,
und lein brennendes veid, seine

Sehnsucht - -

fiianz iu sich verloren säße, und horte
nicht, wie draußen ane die Kühe lautend
zusammendrängte nach einer Stelle -

cr ljterktc picht, daß ihr Brüllen jählings
berillliiimke - cr horte die raschen Schritte
nicht, die sieh der Hütte näherte es

war iliin uni', alS halle sich mit einem

Mate die Thür versiiificit. Mit mü-

den Augen blickte er ans, aber da traf
eS ihn wie ein Biih, Er schnellte ii,
die Hohe, streckte mit erstickten! Ventt die
Arme und stand nun wieder wie per
steinert. .War' eS denn Wirkliehleit

Cirttttd-Gigcttthm- n

au- Ej'.i: EriJ,,ifbcn-- i I auf

(ßnltiuivtc faviuen.

'JÄt' R- - E. Moore.

Heinrich ninlchloii mit beide Slriiiei,
den Heiingekehrte.

Krater Seoeim und der Bog! er
ließen das Gemach.

Rede, Dieiwald, rede I Wie ist es
Tir ergangen ? Vlber ich feaeje noch I

lind die Antwort steht in Deinen Age,
ans ,edem ,ge deines oVj'ichKU!'

, Wie hall es mir iibcl ergehen kon

neu - inner rost und Iwstende ,neiilk
zogen ja mit mir! Sagt, Herr, sagt,
wie geht dem holden !,nde ?"

ch meine, gilt. Die kleine ist

wohl aufgehoben bei den Doinsranen.
Aber ,:r jcheiin. das neue leid will
ihr no-l- immer nicht sivcn," Herr
Heinrich lacheile. Die Berichte 'der
Oberin lausen von Jammer über loit
heiße Mäch, 'Bis heule bat das Mad
chen im .'iloster nicht mehr gewonnen
.US alle Herzen!"

Die Augen des Paters leuchtete.
Dann f.ißte er die Hunde des Propstes,
...ihr liabt mich knapp gehalten mit
Botschaft."

Jch schrieb Dir, was ich schreiben
konnte. Der Sudinann weiß weder
Ort noch v.'uimcu. Aber Du selbst

magst alles von ihm hören."
Er lebt noch?" fragte Pater Defer-tu-

mit ungläubigem Staunen,
ewei Monate liegt er iini, in felnoe-rei-

Ziechtlni,, Doch als ich ilui das
lebte Mal besuchte, da schien es mir, als
beginne Ensebius zu hossen. Wir wollen
morgen zn ihm - "

'.Kein, Herr, heute noch, ich bitte!"
'i.iuu iili Dir die erste Bitte versa

gen'.' Aber nun rede, erzähle Wie
hat Dich der aiicr aufgenommen ?"

,.'iOie einen Sohn !"
Und komilest Du ihm diese Viebe

vergelten ? Wie ist Deine Sendung
?"

Die- vimlit- - des Paters verdüsterte
iieh, Wir wurden abgewiesen."

Herr Heinrich nickte vor sich hin, als
hätte er diese Antwort entartet. Wer

zog mit D a'?'-
Heinrich von Birnebnrg, der Main-

zer. Einundzwanzig Jage wahrte unser

Rm. Wie nannte nU, als wir Ävignon
erreichte!! -

Du fandest eine welttichen Hot,
schwelgend in allen ,vieuden des Ve

Und imiiuleu dieses Taumels jitjt
der Paust, ein williger .Höfling ,rk
rcichs, da? den Streit zwischen Viitmig
und der .Virdie schart und .jieh dabei
durch v.üiden'iiiib aus ,'iostea Deutsch

lands zu bereichern stiehl. Wenn der
Paust auch den Frieden mit Deutsch
land ivoüle, er darf ihn nicht wollen
Frankreich erlaubt es nicht !" '.'.'cit zor-

nigem Vartieu hatte 'loler Defertus diese
ler-te- Worte begleitet.

,,','aß nur gut sein, Dieiwald, für
alles kommt eine zahlende .Seit !" Herr
Heinrich erhob sich, Momm', Tu ioirsi
müde sei ; erhole D ih einige Stunden.
Dann magst Du mir alles erzählen,
wahrend wir zum See reuen,"

Pater Defertus aber wollte nichts
wissen von iliuhe. Er ging nur, um
daS i!e,d zu wechseln nnd schon ein
halbes Siundlein spater litten sie zum
lloslerhos hinaus, Bor Mitlag noch

erreichten sie B.irtHolomü.
Nun ? Wie geht es Deinem ra

sei'.?" nagte Herr Heinrich den Pater
Ensebius. der sie begrüßte,

Ensebius lächelte. Sagt, Herr, habt

ollt schon einmal einen Stein in die

Hohe falte sehen und ein Wasierlein

bergius lau'ru ? Oicin ? Dann panet
nur liiu -- - ,Uu" seht es gewiß noch

Denn oerMaun wild gesund, ivieiüch
den tihmeu Arm muß er sich gefallen
lassen."

Herr Heinrich und Pater DesennS
traten in die Klause. Ans reinlichem

r'ager ruhte Woltrat, abgemaaert bis
ans Haut und ,'inodien, Brust und
Arme lagen noch im Berband ; die Riß
wunden im iveii-.1i- aber waren schon

gelieilt u,id hatten kaum merkliche :'!ar,
ben znriickgelanen. ,

Wosa!S Äugen leuckien ans. e.lS

er den frorst iii der rbur erscheinen
sah. irus; v'ott, Herr, grüß tvolt

?(U, ich dar,' schon gleich fragen . reie

geht'S denn meiner Serch' ?"
Ein paar Woche noeb. Wolfrat,

und Zc.'ä Weib ist wieder leruge-

!!Nd
.Berg-.i'e- 'gi:. 'e,n lind -- mein

Bub?'
,,"'ib M-i- den ivirfk Tu gar nicht

wiedererkennen ! Der ist Ingelrund
geworden! Mich - " Herr ,Hern
iii1i liebte, ,.:r war ja in ilosterfost."

P.iter Deiertn;- trat in muhiam rer
b.'hlier Erlegung an das Z'ager dis
Sndnanns.

,','.'i.;t keim' iib Euch erst. Herr Pa
'.i.;!e W.nt'.at m.it schwankender

Sti:n ;:e. Euch muß ich wohl auch ein
festes ,Berg.t's i"ott !' sagen. Hattet
xtlu- selbize.nal nnr ein klein' Weil

zugestosien. dann war's ans gewesen
mit mir!"

., Siel,, Wolfrat," fiel Herr Heinrich
ein, ,di kannst Tu ta Deinem Aekicr

gleich ein Viehes ei weiten! Pater D e

iertns mochte boren, wie es kam, daß
i''ikli Deine Schivester winde, Ei'

zahl' es ihn,
Weht rjeiil! Seet Ench nnr

Hm-!-'

V.üe; ifi'ertr. I:e: n'om dl,7.

i'ager i;;f einen Seel riefe;-- und
We'tar beMi-u- : Herr, ich bin
im z'eeiuiidzwai'Zlger .ialir bei dem

Salzi'.üier crU'i'.l'OT a's :)ie:üger ge
itandei! urz ha'.,' den Arnrninier !a,
mirgen-ach- an' der kindlichen Seit'.
'ewi::mt Int es nnch rerlrH daß ich

leanen und stechen io,!t neaen nrenre

eiaenen rauMeu!'. Aber was bai'
machen sonnen em Eid ist lialt ai!

weil ei Eid ' ,',ch I,ab meine P'licht
zetban ms richtiger Soldat - - ab-- gai
nniein I,ab' ich' nicht aeehen, wie der

'ia:er oben,,' gekomme!, ist nnd d e

ünirigen aui den Abend das v.;.n an
geiangen haben. Da bat keiner n'ebr
neben können, eine,, jeden bat s inn re
risten !ü-- wer nicht lan'en ha! wo!
len. bat lau'eu ln.,en. So rie:. 'ni '

I'i' ist es ollweil berran'.eri '.in'ei

AIS Herr Sdiliitteuiiinu in der Loche
ach Oster eines Aioi.zens seine Amts-füü- e

betrat, geivai,rte er den Lander"
au der Ä'and. Er trat mit oerolimten
Ainzen näher, fuhr mit aU:l,ender '.'iuie

zurück und rannte wulhlchnaubend
in das (Gemach des Propstes.

Üieverendissime Alles lodi! in,

mir !"

Weshalb?" fragte Herr Heinrich
lächelnd.

Man liat mich beschimpil, man hak

mir eine schmählichen Possen angethan
CaS Urtheil, üieverendissime, das

wider meine Hanssran "

TaS sie Euch an den iiops
?"

Ja das hat man in meiner '.'Imts-stnb- e

auja,chana.eu ! '.'Iber ich will nim-

mer schlafen. Ins ich den gefunden habe,
der mir das angethan hat,"

Da braucht xUu' nicht lange zu

suche. Das hab' ich selbst gethan !

!)fc Re " Herr Sehlnttemann
rollte sage : Reverendissime!" '.'Uiein

'er Schrcef lähmle seine Einige,

ist die Bits gewesen, nnd der Markt bat
Beiden geheißen - und von da hab' idi
keine drei Stund' mehr in meine Hei
math gehabt. Wie hätt' mir denn fehl

odl ein anderer Weg einsahen solle

M) bin halt geritten nd geritten, bis
ich daheim war. Meiner Mittler hab'
ich das Kindl in Arm gelegt -- - aber
wie ich dazu gekommen bin, das hab' ieh

verhehlt, denn ich hab' in ich gescheut vor
Mutter nnd BaterS Ang' dabei

hin ich halt doch !"

Wolsrat vermochte kam mehr zu

sprechen, seine Stimme zitterte vor
Sd'wüdie.

Die nuhiit darauf bin ich wieder
fort. Aber das Kriegshandwerk hab'
ich faU gehabt bis an den Hals. ,',

andshul hab' idi mich eingcdingi
als bloßer. Es Hat lang gedauert,
bis ich die fchierbe Sack' in mir Hab'
geschweige können, ck Hab' mir h

allweil fürgesagk, daß ich ein

thu', wenn ich das Kindl' um sein
Ufedit und seinen '.Haine bring'. Aber
id hab' mir ball nicht getraut, daß ieh

nntsrag' und red' dabei gewesen bin
ich hals doch da hatt's mir leicht an

i er Man i o El nicht loincii, loie nahe
Diel) berührt, was er erzählt," nd zn
Wolfrat fiel, wendend, sagte er : Sprich
nur weiter !"

Der KleeS bat uns hallen lassen
keinen Vaut und keinen Tritt hat man
gehört nnd dann ist der KleeS bis an
den Bnt'g'oall hingegangen und hat den
Thorwart angeschrieen, ieli hab'S nicht
recht boren können, denn ich hin einer
von den vebteu gewesen - ober ich

mein', er bat dem T ho, wart zugerufen,
daß er eine Botschaft brächt' vom Burg-
herrn, und die Such' halt' Eil'. Zch
weiß nicht, hat der Klees die Vosnug ge-

wußt, oder war der Zhorwart so ein

guter Hascher, der gleidi das erste Wort!
geglaubt hat -- - ivie ich hall jag' : ich

hab' noch kaum i'cebt gewußt, was los
ist, da war die iigbriuif' schon beinnf,
eine Hanerei nnd ein siirchliges E'eschrei
ist losgegangen nd bis ich nach einer
Weil' mit den Vetzten hineingekommen
bin in den Burghof, da find die paar
Herrenlent' schon im Blut herumge.-legen-

die Nufrigeit haben schon alle
Thüren eingedrückt, und die brenuem
den Pechkiäuz' sind in die m'iister

Da bin id mit einem Male
nüchtern worden - und ivie ein sie,'
niges Muudl bin ieb liestiiudeu, hab'
nur aüeueil geschaut und Hab' mir an
den Kov! gegriffen nnd gegraust
bat'S mir in der tiefsten Sees! 'Hatt'
mich einer am Amniuger lag

ich glaub', mir ivi,r' wol,! er
gewesen als in derielbigeu Stund',
xidi hab' frnlick, keinen Ringer gerührt
und teilte Hand gesti ecki aber dabei
gewesen bin i.li beiit dech llnd die

a ciim uigneu iiuui evf uouuiief oleibe, herauszufinden, weshalb es ge

'chah. Wenn Euch das aber nicht ec
linae sollte " ,Nerr Aieinririi martite

Uii';rä '.Ittni (iii(jf;il'.t tucii,"'' ox unD dklklI
uiu; 'JiUit

J. A. HAYDEN,
Der leitend z,i!,otogvaplx.

Hiz'n l' tfp. au' d'r rno'fl
eij3iSijlu;i:(i!unj iniiiie 17, V.ii uro HU)b
baiien. C -- ;r. id. 556.
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LINCOLN NEBRASKA.

ilile Areinide eines fluten &'ki Vier.
J'Jein usw., sowie einer vortrefflichen

leiiaarre werben dieses ftctä bei nur
Freundliche Bedienung zuge

sichert,

"Henry Bruse,

Holz ti. Kohikn
inid l;:;:ree;.ind;e: :::

eilte bedenkliche Pause, ,,;il)i' wißt,
nein Bogt im Pongau ist gestorben,
.Zeh nist einen anderen an seine stelle
i'feu. CS ist ein böser, mühsamer

osten, Hildes! wenn e,tlir driibeu
! Pongan mit den Renten umielu'eiet.

atm bor' ich's nicht," Herr Heinrich
rat zu seinem Pult nnd begann in emem

ansgeschlagenen Zlnch zu leien.
Wie ein begoiiener Pudel ging Herr

Sdiluttcmeiiiu davon, riaui:eii in der
'AiiitSsiiibe stand er lange, lange uni e

ipreizien deinen nnd reriduäniien Är
.neu vor dem Zauber." ?ann i'ior-!:;!-

ftiilvte er den Hrik der tu borriige
Haar und rannte nach Haine wie ein
angeschossener Dachs in seinen Ban,
Da ging nun ein Zpekialel los, da die
Vetttc ans der stnifie znsamineiiliei.ri

oder nur ein trimm? War sie es denn
wahrhastig, die da vor ihm unter der
Tliur stand über und nber in'it

Staiib bedeckt, im weißen dloulcin,
dessen zersemer Saum über die Knöchel
der midien, vom (eitniop zeikrar-te-

iviißc Inng, ein meines Manteleiii um
die schmale SdiiUteru, die gelbsteü
Haare um de Hals geknotet, mit

Zügen, aber mit lachendem
Mnud und leiidneiiden Augen ?

,',eiit riihrte sie die rinnen. Ha:
N'o !" stammelte sie.

i''i!lli!" schrie er jauchzend aus, und
sie sie zen sidi entgegen, hin reu virree
Vil'r'e nnd hielieu sich mit zitternden Ar
inen nnisdiluiigen, k'i. feil, ale wolltet!
sie sich immer lasten,

Havino!"
n'ittli! "

Tas iok aiu, was sie inrad en i

eiust'en und Küssen,
Und als wäre das i"lA liber sie her

gestillen, fg grosz und l'o erdrückend, dan

ganze ,,aur
niidi und ine
inen ist a!

Iier - i; i st lingnis über
ne lieben ''ennle,,! geloin
eweil b.ib' nb an dieietbige

:'iid:t denken i

Seban, jei.'t mn
Wol'rat s.l n

Iicrrichke in der
des Paters war
ßeu ringen starr

:ii,'.! ::ue mir la.ien :

t Z.ilnen daiiir !"

leg. und liefe Stille
Kianst'. Das Äntiig

::b;.ißt, nnd i;ii-- bei

e: ü:'o Veere,

innen beiiuejefchlagei;

sie es nicht niclir zu ertragen vermodiien
auf ihren schwachen Schultern, so ün
ke sie ans den Herdrand nieder -- - und

Hcn und ituttcr.
da nreichelte iittli unter rinnenden Teleohc:
Thränen Haumos iesidil mit beiden
Handen und lispelte : üliitoln, Siet.

nug tanielieno liehen riieren. ,ne
Weile borte man zwei Stimmen ;

dann nur noeli eine: die donnernde
Stimme des Bogtcs, Ära.i c'aiiüa
hatte zum eisten '"iale in ihrem Veben

den kürzeren gezogen,
Herr Schlnltemann lief; sich den Bor

theil dieses ermiitliigenden ZicgeS ich!

wieder kiitschliip'e, I"aS merkte man
ihm deutlich a, wenn er morgendlich
behäbige langes zur Ämtssinbe wan,
derte.ezriiiidlich anSgeschlasen, mit lachen-de-

Besicht,
smn Eaeilia versenkte sich in sinm,

wen d'roll ; da sie aber schließlich meiste,
wie wenig ihr das grollen eintrug,
spielte sie die tiigeie und gab nach.
Um Morgen des .vroiileichnamstages
wnrde die Bersoliiinng geichloiien ; und

elt ? et thust mir aber uimme;
sterben?"

S leiben sterben -- - ii,- Zr.'ny - Lindsey'ssd,liidi;ie er, und was er weiter
stammeln wollte, erstickie schon wieder

incSS,i:L,M iEurov. Restaurant!

den Kragen gehen tonnen, wenn ich midi
veriekiitapr't hüll' nnd sein bisfei

','ebeu ha! ball doch ein jeder gern!
Und wie ich wieder einmal heimgekom
men bin ach Dorfe und gesehen hab',
daß mein Mutterl mit der ganzen Seel'
an dem lieben Kindl büiigt, da hab' idj

erst recht nimmer reden können und hab'
mir gedacht : laß bull alles zehn, wie'S
ge'ut in tottesii.'.in' !"

lind niemals,- - kragte Pater Dein
!ns mit schwankender Stimme, niemals
wieder hast Du von jener undubaren
Jlad't gebort r .'.'ie den ?ir.:K jener
Bnrg erfahren ?"

Wr'i'ra: schütte! den Kopf,
vib.r es muß dcdi ein Bild jener

Burg ir, Deiner Eriuiiernng b.iüen?"
Wen'i u schien ,',ch zu besinnen.

Mein, es bat be.ii aneoestchau!, wie es
ausschank in einer Bnrg. Tbürm' und
Mariein, em weiter Hos und ei

Hans." ,'agie er mit matter,
iaiim i'.'d, verständlicher Stimme.
Aber - wohl wohl, Herr ans eins

besinn' ich und, noch, lieber dem Thor
und über oer Thür in den Thurm hm
ein hab' ieb im taglichten ,"enei lebein ein

gemaltes Wnwe gesehen!"
Svinch. Wolsrat, Svrich!" klang

eS mit erstickten Z'auien von den uppeii
des Paters.

Wolsrat bewegte lallend die Znnge;
man verstai'd nicht mehr, was ei
sprach ; die Erregn n, hatte seme schwa-
chen Kia'ie völlig er'elior'l: er schien
einer Dhnmacht nalie.

Sviid Wolsrat. st'rid, !" Und
Pater Dcsertn war,' sich vor dem '.'ager
au' die Kniee nnd neigte das Dbr didit
über die viienei, des Sndmannee.

Mi! erld,1,enden Sinnen rang Woll
rat naeb Sie: e,:: e Es wir e:u iee:
ßer Äalf ;:: b: mein ie.d - -

.Das Wanne:, meine? Harnes!"
schrie Pa'er ?e.'!k:,s !;:'. Sich eine
dknd ieliln er die H ,nde rar de.-- :';i:i
Ltz und, wankie al? erdrnde ihn
der ae Sk:h ; f::;:'en ::'; er
schluchiend n:ede:stn!en ans die ionnige
Bank.

H.-i-r Heini-,1- eine i.:: raei. ,ln:
l!ech,'i, Angenel-- l.zee em Brot nnt
zwei Sdn"ein nnd eni.m eistren am
Ufer an.

Dieiwald, ermanne Dich!" flüsterte
der Propst Es kommen rente!" Er
gint den: Hemden äneisfneei: em.ze

geu. .W.n stichst i .: '.- -

Herrn He:::::t vei: Jn; bei!

Pi ov st -

.Cii bist an i.diter Sle .e, Wer bist
Du ?- -

.Ein S Jleli: : eser (rci:'e..i'. Die
Cbern Ser iomstaue schickt c::
diese Botichast ci reichte dem Prorst
em veni. zeües ieerua:en!

Herr Hrmiich ,a,: er erschrak md.I:
nnr ein 'naedeli, gtit, über '"eme V:ii'e.

sind aus ,edem Dach, ea haben sie's
drunten iiri Dorf gemerki, w.is ücrgeht,
nnd haben die StnnngiO.k' gelautet.
Hanseuwei''' sind die hörigen ','cut' an
dem ganze Bnrgbann herbeigelanseu,
die einen mit Schiveit nnd Spieß, die
ander mit Dresdjlegel nnd Sensen.
Ta ist die Hauerei anf'S 'Jcen' wieder
angegangen. x!d, aber hab' mir ge
dacht, ich will mit 'o einer (diedien
Sach' nichts mehr zu fchasten habe.
Doch wie ich schon hab'

wollen beim Thor nd ab
schiebe, da kior' ich auf einmal ein
snrchtiges ,''e,animer von einer Weiver-stnnm- '

n! nne ieh anfsdia,.', lieht
ans dem Tlinrinalian. mitten im ,vener,
eine innge schone nran. Ein kletues
Bubel ist bei ihr gestai'deii. nud anf dem
Arm hat ne ein .'ünd i.u Wi.ket gcbal.
te. Zeins Marn:!' lab' ,ch ge
schrieen und l in neivinngen nnd Lab'
gemeint, ich kernn:' noch bn an, in den
Tlmrn, und Aber ibnt's
schon einen 'nr.chtigen nm&. Das
ganze Srairenweik ist ngciiiien. und
alo war' die HoU' zerwktiua. ' klieak

ten ,'ansten nnd lallweinem leiidit.
Sie konnle den Änbllck dieies i'li,ckes . not::. ;;. S::ae
nicht lanaer ertiaaen, beiier aniladiend , .. ,.
wai: ,'it stet, ab, rannie wie e.ne 'utrl--:

abnnnmae binaiis tu das oueue Oll::: i j.c ffn .ve.e.'r-.- ie':; t er '.'.:;

'bei der feierlichen Prozeinon schritt

nie. M'.mi in e,em ,ort die ,xane an fc

nie tirii ,in d ijfcnc ."!,i'o denn
aui der noch en NUUtXMtXe:i'.e bin CPchlaetei; b,,., ieb ,:e icl

Perkorene Vnnneeckrast ? Xlen bent' in der e'.aa i inubi-uae-

nnninnreii m o r!r,'a''stn n.ufu
und il, 'einer l'nb' sie ber.eebelt !! So

.u::.fU.-:- !

ZK j.

2e) bl.rni a. V:v;::l;:!i .n.' ein

Zmd ik Ä.. ,.!!.
ntcnl .i .rytl.-ii- ni '.:ii i;::e ::,'.!,
C.re irolil anJi iiien iN'.",.iü.

i'ieiii '

Vauge war d.? glbelnde Slimme schon

verlialll, doch i,iner noch tl.iiig es wie

gnaleiider S von in Haumos Dbr : ,!o
lo, io l,o - mein Herzelein ist not, !"

Er liutte die randtbaler Wand er
reickt. ber deren 'ch,on Ins zum See
abfallende (u'!ieu cm schmaler Wildsten
lmiii'cgiubüe. Einzelne Steine loisteu
sich niiier seinen Schiiben und stürzten
prasselnd in die liest': ;vi ben":; .'ina.n
blickte Halnno ibueu neel' , a konnte
ibre fauieiife er,n z. nn: den Annen
veriolaen, !n-- e ua'ee deni See eü?
dem i'chi,,, reiani-.'i'e- eil i: '.'.:

Da dinni.u i:u ;eee: ,. ine
'Ilnb' .in e:ei!'- e; reu
seinen v.i'r.i:.

','liiii lo'.e er a. ,.; b S !,: n,n
Slliil nnd Irn'chie, nie O.. ,all d,i
niil iant.n, vain, heran'' niniier
und leuer irn.de ni'd ,eeeei :

Sleiu redete zn inn: :; :i r.';i:ft;i"t.i
Slüilüie : Slau, ,'o konnten ;n D e:n
schreiendes Herz le: anet' g.: ! me:.:n
wirf S ' l :.:::,:
es tkittt ::. '. .:. i im. es
drnnlen l,i I !'

M:: der ' ::: ,:n : ,Z.-- ?..,,
sidi ai'!'a,!:l-d- . l.n':e r:
i.n: ,;a::;ir jä...i r d.m :n- :: d

sche.-.-' re !.-
- :.- -: ' ?!:.:."

cledc eine- k'n e, ;
an,- : . n. .

fltaif. d1; , : '

Und !I! d.r D
Cber'ec r. e ,n
? blickte je'ii:' ;i. :.;

R

"icrr aiiuiitmuiin ,';ao in ,n.uio mit

(einer getreuen Hanselue," w,e er jeii
zn sagen pslezie, hinter dem Baldachin
cinuer.

AlS er anderen Zages seine Ämls
stubc betrat, war der .Zauber" vei
schirnnden, Er iüirzte in das 'emach
des Provste.

Reverendiinme! aj-- luig ist
weg von der Wand !"

2o'f lächelte Herr Heinrich, ,. ?a
Z!az eS wohl einer wezzenominen haben,
der gesunden hat. daß es nimmer roiiiia
Ware,"

Herr Si!,,!teman: wollte zu einer
langen Rede aui-iici-: : aber da kam
Oraler Sererin in aideinle'er Eile über
krc Schwelle gestvirei. .Herr! Herr!

a:er ?ee!tr-- !

der ibui au?e,ni??.r in linier
'! " ü .',.::: '"' i'"' eine: :

lnn Mi,.t, : (irutiMitf,
f Hn . . ..t.fInNei der eiina.n ,i:n-nd- '( T '""''-''nn,,- ' m,i- - it

I
'ir ,.' ',.e ,'.,; an,' die eeide, ,l !na d e ir, .''.inrnS... At

! :'.'ej;.l n, den üi.veu nne i : : . '".'
iH'iier."

Am g.,n
j;

erzsti.ind. schln

s An!
, .bin l rie.

rann inran, ie innde:
i:oe!ne:e uni den: r'lirn die
Ir ! eiel eu bleib' ich

'' !! "d :, '" "'e1 ",'''??
ein. reu. f9.. ,: MtmI! - 5
Sinnd ,

an o erz!" ninrmetle Wolfrai. .Zch
Inn 'e:bi M'ert '.standen, als war in
nnr krin a',es ein vtisbrzeken worden'
eins wie mnli das Crä::'-- tr-- iu-

,Ia I!!l 11 iei'Oii '."

:y- V,.Cl::K-- , : e ".:en ... , '

J:i-:V::U-
: r; r

,l" ' I ,i üi.il, tl'.i , .liiilOl'.u, iitjj M 1if
j'ichhn.n ci iv.-u- wartete ise äJ?JJJ?J55ääund wi,deii,olle den ''!ni. ni.!,.' '.'xj ler ,.r.-..- --

l.n'd en:.:. :.n.

Sßaa Ptmh lehtitt i, n nn WtrrS

fchanen laßt von dem armen Wnber
keut nnd dem Bnber! I ü la An
mehr was u eben aekiieg! - aber ai
emem ,'vrc'n-e- n i?Zlk. ta tut dem
"'lnthban'en fccrauejfftjaia ifr, bao'
ich das Kindt bangen fkh. d siet ear

Wickel reiianae bat. Da baV ich
kern' tlli, und ken ,'ener ge'licu! und
bin mriken Inneinaeiiernnaen uns b,aee

das weinende Wnrnil ,'.eri.?i len

nnd :: v iiiiö hinter
irns l.. gewesen wie die lebendiaen
Teu'kl. od) hab' mich S!t ein Stneker
vierzig von den lln'riaen znninnnenze
lialte und da war s ,.i stne

'cheii )iitt a i.nde wir einen
Markt gekommen --

.Wie b:rs der Mark:
Ire,1; n.tt. .'l'-'- :.t be,' nn'

mied noch - ,e; be, der la-'en- t' ist

eine in eh" zestind-i- , die hol inri' n:

l ,n ,, d:-- eisteb in-- a ,ee

ffeiprunge war. eritien Pater ?eier-t-

nrter der Ibhr. Sein 'anr:l.'aar,
au der luue titn-ar;- c Ban. wir

ergraut, aber lerne fluaen bliefren
bell uv.i frei. ::nd tnt'ie Vedens'arbe
Uj aus seinem iornixtbrantiirn Siiiliij.

.rittma!: V.B) jsvrr

lKatct Bros .

IV. e. ,e l

lerZein, "inen ur5 S t:.;
,.'!(' l ,:rn , nnieeer ;:;d: k.'N : :(',,t


