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dem EommiS auch schon gefugt, S müsse Ijöchi'tf Zermentt'eit.
ein Jrrtlium fein, als er ganze Säcke voll Prosesior fn Reltaiitant meiner
'Mandeln nd Ros,n, ang ichlipp, Z itnng lejencs: .Schau', schau', ies'
brachte. Aber er meinte, ich solle mich ich da eben meinen Ramcn indem
nur beruhigen, die gnätnge Frau hätte Perteichniß der P e r , ä h l t e n von
soviel beitillt, ier t der Zettel. "

voriger Woche! Jetzt du i,t, in der er- -

, . .itr ,..,1, k L w ,t .i,
ii.,,,., v, i'u- ii i u i n e t'ifiger tu ü :tc ;i a u

picr. üb niogl ch da stand that- - ra I ge g a n gen, libt da z u ffl i

a g g e s p e i ,i un tu H a s e w a r,
t et in eine Ctl a I t i u mit d e ttt

Essen ans mich!"

''osbaste veel'esiei iina,

Lehtliiig: Herr Prinzipal, Herr
Prinzipal, ich glaub', vier kriege e' Don,
nerivettei!"

(Eine pjti'ouülc ror !Nctz.

d .Ylli'f -'- Nem

mlimn innlj.'i;.ili!i ois ,r.l .

Wir fahitebeit den Iti. Oktober 170.
(fnti.fr i:ub enger Ich? hatte (ich da

rifenu Belagui,gsgurlel um die stolze

Feste Metz V't""111""!!'0"
fr. 11 ich, tonnte ach unserer Berech,

nnng der eitpuutt fein, wo sich jene

tot tr.Vi-.- i) Sei; Deutschen wüibe ergeben

müssen.

Wir, liiä j'ile pommerfche

lagen im Süden der Riefen-feimr-

zwischen Marie, und Paiiilli,.
SömlfT Unmuts) hatten mir schon die

letzten Woche zugebracht; war doch, au
woh! Jeder weif!, da Wetter damals

nicht gerade dazu angethan, eine fröh!,che

Stimmnng in tir.ä zu erwecken: Regen

inid iuer wieder biegen, alle Wege

gi iintloo ; unter diesen Umständen geholte

Seitenwegen und verdiente damit meine

zehn Dollars den lag. Als ich mit
einigen hundert iVJjiä in der laiche
mich mehreren Wochen am Hasen entlang
schlenderte, kam ich zu!,i!Iiz hinzu, als
ein englischer eben angekommener Schiffer
allerhand Werkzeuge unter dem Hammer
an den Meistbietenden ve steigerte.

Das kam mir wie gerufen. Ich bot

mit, mußte ukr balü sehen, daß ich die

hohen Preise der anderen Bieter nicht
halten konnte. Zuletzt blieb nichts weiter
Übrig, als eine Partie kurzer

Eisennägel, AIS ich bot. hatte
ich knum einen Eoneurrenlen. So

ich elwa 3UU Pfund dieser Rägel,
wofür ich etwa $;uü erlegte. Mein
Plan war bereits fertig, Unnertüglich
zog ich mit meiner Beute in die Region
der Goldfelder ab.

Den Goldsuchern bot ich meine Rägel
vum Beschlagen ihrer großen schwelen
Stiefel an, und mein Ae bieten wuide
mit Freuden aogeiiommen.

sächlich: Ig Pfund Zucker, '', Pfund
Mandeln, ;u Pfund Rosinen, Und so

ging'S weiter in ungeheuerlichen Quan-
titäten.

Frauchen, komm' doch schnell 'mal
her. Sag', Schatz, Du läßt it, P'und
Rosinen auf einmal kommen? Willst
Du unS gleich auf 1 Zahle voraus

da. Plötzlich, ich weiß nicht wie eS kam,

lag eS mir wie Blei in den Gliedern, die

btttkie Kälte und der sitzt feine Wiikung
ausübende Cognac mochten roichl die

xichuld daran tragen: ohne eS verhindern

zu können, sank ich um und erste! in

einen liefen Schlaf, An, ander Mor-ge-

es rrnrr schon ziemlich

heil erwachte ich, wenn auch

mit etwas steifen iIIiedmaßen, (sben
wollte ich aufstehen und mich nach

recken, dc mein Schrecken

was sah ich dort? Jenseits te gliiß,
chenS spazierte, ein Liebchen vor sich

ein französischer Schilderten
auf und ab, Im e:sicn Augenblick halte
ich schon die Büchse bei der Hand, um
rr.:ch meines Gegners schnell zu entledi-gen- ;

doch eine bessere Regung in tu
oeil-o- ti, aus dem Hinteihalt einem

Mitmensche ,,, wenn auch einem Feinde,
das Leben zu nehmen, ilndtnrfeits
iniisne ich mir auch sagen: in dem ffieiew

hoft sitzen best:::in,t noch Franzosen:

Ichiifj! Tu, so kommen jene aus den Knall

heruak!'türz! und ehe Du dann den

mindestens jehn Meter hohen Abhang
wieder hinauf bul, haben sie Dich längn
mit Hülfe ihrer (shaffepsts wieder

W.rZ e.tso min thun? tnd-l:ch- ,

nach langer Ueberleguna, entsann

Pii',z,p.!: .Wie htißt w i r, n i

V ung.' t it'i't einen Blick Sind Sie Theilhaber i,,,' WetA.liiV
auf den Zettel, Puipnriöt'ie sätvte i';i Lehrling: Ru, Herr Pnnzipal, find
Besicht. Se mer ich bös Se soll' allein

Ach. Mä.mchen," ki.nnlaut kam's das Donnerwetter fliege!"
über die si '.scheu Lvo:n das il -
ein Irrthum, d soll heißen: D' ! Ilitdank ist !er :vc irtn
tens, 4 stund ,'g,.; ich ich lutt Der Teufet soll den iMiUr holen
in der Eile den P.nikt hinter der .l v,r- - Wenn mir der Kerl die ll'Uu 'I"e,,k nicht
Zessen." geliihen hätte, so wären si- -

l tzi nicht
Frau Gutsbesitzer Nanze!t5s IM in ijiii!"

schon ein metjitjtt Humor oro fs
oliiii zu ('ehalte::.

Teich: immer abwarte, dachten wir,
müssen doch wieder bessere Zeile ftra- -

gesteckt, als er mit der Hand an die

Stirne thr und leblos hintenüber sank.
Sein Schuß blieb noch in, l'iife stecken,

litt hatte also einer von drüben be

merkt, daß ihnen gerade von dieser
Stelle, co , stand, Unheil! drohe und
er hatte leider mir zu gut abgewartet,
bis sich wieder der vechaßtc Kopf zeigte,
Das toipZ hatte einen braven Mann
weniger. Auf dem Kirchhofe zu t5he

evierej schläft der Edle den ewigen
Schlaf,

Doch hinweg von diesem düsteren Biloe
und wieder zuiöck zu unserem fröhlichen
Treiben!

Ich hatte gerade eine ergötzliche
angefangen, IS unser Haup.'mann

eintiat.
Ich sprang sofort auf und machte

F:nt.
Nehmen Sie sofort zwei Mann mit

unv suchen Sie das Borterrain ab. Ich
glaube, da ist etwas los,"

Zu Befehl, Herr Hauptmann", ant
ortete ich pflichtgemäß mit einer streun-ine- n

Kehrtwendung,
Ach, hätte in diesem Angenblicke Je

mand in mein Inneres scharten können.
Fröhlich sah es darin gewiß nicht aus.
Wisihalb auch gerade jetzt, u-- es doch

so schön war, wegmüsien? Weshalb
muß auch gerade mich immer der Haupt-man-

auswählen? Run, die Bean!

woitung dieser Frage war nicht fchra;
hatte ich doch schon früher einige fchwic.
riege Reeogno errungen, die immer glück-
lich erlaufen waren, vorgenommen. In
Folge dessen hatte ich bet meinem Ba,
taillon einige Berühmtheit als

erlangt. Doch was hilft
jede innere Wuth! Beim Soldaten und
noch dazu vor dem Fi,rde gilt eben das
eiserne Du mußt!" Ich harte also bald
die beiden zuverlässigsten Leute und be-

sten Schützen meiner Korporalfchaft, I
und Str. mit Namen, herausgefunden.
Im Nu hatten wir unsere Mäntel

den Czak auf den Kopf gestülpt
und die Büchsen unter dem Arm traten

mir, nachdem wir unseren Kameraden
noch viel Brrznügen gewünscht hatten,
hinaus in's Freie. Vorher halte ich je-

doch noch rasch meine Feldflasche mit

,en. ttnd richtig Gott verläßt keinen

Das A' heilen in dem scharfe ne.sien
lt'ies war eine hatte Probe seldii für die
närkstcn und dauerhaftesten Sohlen, und

eint die Sohle einmal zer'issen war,
kennte der Eigenthümer die Stieiel nur
gleich ezwersen. Denn an Flick, chuiter
war gar nicht tn denken: daher waien
die Lrute hoch ti freut, daß ich ihre Soh

Zukunft ihren Bestellzettel bZchst

geschrieben,Teutschen, an, alleiroeniistteu einen pom
merlfeten Mm. f 6 fam ci Freuten

taq; c eurer, nänilich au Deutschland

'liiiiue;'. einerseits nur

llmchiildiges vergniiaen
StiidiofiiS (die Schiieidettechnung

Eorpüb',ud,,',s durchleiei-ds- : Tu
FuchS, ich glaube Dein ;'.innrer hat
Di da Einig'S deppelt autaech: ,e!.e "

Studiosus: Ach Gou," was liegt
daran! Gönne ihm doch diese Selb sl,
t ä u f ch u n g

"

len vor frühzeitiger Zerttoruna chutzte,uns! ti.'er Humaiiä für unsere (jemu
ich mich des Fraiü.otttchen, doz ich

ans dem Gymnailum zu Salz-wed-

gelernt hatte. Dieses mußte mir
aus der Klemmt helfen. Geistigeren:
wart konnte mich retten also los!

pannic sehr lud; hatten sich doch unsere

(Qttld'nt send iotttn."
Üor einigen Jühven ro:t::iete der Ge

iringnerein einer Gemeinde, ich glaube tn
der Schweiz, seinem alten Dirigenten zu

irgend einem Jubiläum als sinniges
die Melodie: Gold'ne Abend- -

Reihen im Seiljusc deö Krieges, na

inemtlich am 1", August bei iMiaaelotte,

Holla, Kamerad!" Der Franzosestark gelichtet; waren wir doch die 'Spitze

tonne," Das aiaentdümlickf dieser (Aus dem Aussage einer hökcr.-- ,oel',erdes zweiten yorpo oeiv cim, cao oe t,e

dränaien Wassenbmdern zu Hilfe ge- -
Dedikation lag da, in, daß die Rotenköpie Geltem feierten wir o, Geburissest

fonimen war und zwar in der totnnise
Nicht tut! Lutte genialt waten, sondern umete? oeieiten o.terrn nnitutodiier

tors, Hut re tiinmteii cjiu:;de eilmit- -aus wirtlichen eqte !to:rtuemi ceuander tiöeh'tcn Roll), u D o oeu tag zu

(Munden Deutschland entschieden hatte. den: man hatte einen (in; ken Karton tr
andererseits mitiifeltt man schon den

iiiellcn Hin ui,S int get't'aal, welcher seht
schön dekorirt niar. Portte stand ans
dein Podtiint in einen, Haine der selten-ne-

Geeeächse iet Guxskops unseres edlen
Ätlrstandeei"

und zahlten mir gern li bis 15, Ecnts
iaö Stück für nietiie Nägel, Um es kurz
zu machen, tn weniger als sechs Wechen
hatte ich mit meinen Näoeln einen reinen
Prosit von HS,(W gemacht.

ES konnte kaum ausbleiben, daß die

Rachbarschaft von so vielen Goidzrä-dein- ,

von denen einige durch ein geratiezu
fabelhaftes Glück unter meiiiin Auge
aus Bettlern tu Millionenen wurden,
auch endlich auf mich ansteckend wirken

mußte. Meine guten Vorsätze, unter
feinen Umständen mich von dem n

Taumel hinreißen zu lassen, wur-de- n

unkend, und auch ich erlag dem

Goldsieber. Glücklicherweise fand ich

einen Freund, einen gebildeten und

jungen ölann RarnenS Heniy,
welcher sich ir anschloß; s zogen nur
Beide auf die Suche nach dem gelben
Metall a::S, Aber las Glück wollte uns
niebt wohl.

Wir fanden zwir eirize Gold, aber
kutnt genug, um uns einui einigermaßen

aiae im einen vgenbllck etrocs erstaunt,
ans dem Gebüsch heraus eine menschliche

Stimme zu vernehnen und rasch giisf er

nach feinem Gewehr, das er jeUch so-

gleich resignirt wieder sinken ließ, iiH er

sah, daß ,ch mit meiner Büchse im

lag. Ich wartete cch einige
!l::gen!licke, bis er sich genügend rientitt

haben konnte und dann machte ich ihm in

gebrochenem Französisch glauben Sie,
c8 wurde mir herzlich schwer Folgen-de-

klar: er möge sich doch sagen, ich

HZtte ihn aus dem Hinterhalee heraus
niederschiißen können wie einen Hund,
aber so ein junges Leben thäte einem

doch schließlich leid, er hätte doch cteiniß

ganzen Tag, am Abend wurde es zur
Feier was Ertrag" gebe. Und richtig:

schon feit sechs Uhr saften wir in einer

der nothoarsl.g aus Brettern und Gebüsch

dem Rastral sauber tp.it : und zwttchen
dieses System die Goldstücke bald höher,
bald tieser beseitigt, bis zum tiiif".
Diese-- ! originellen Euilalls entsann sich

die Gemeinde M,, als eS galt, ihrem

Kapellmeister eine Jitbelgade zu ,

und man beschloß, die Jltec
Die nöthigen Geldmittel mur-de-

theils darch milde Gaben, theil-- ! an

ernchieien Bsra,ken zusammen und Iran-ke-

nach HeizenSius! Glühwein, Doch

wie es sonst eder vernünftige Mensch

thut. Waffer ut dem Wein zu ver- -

Wie", sagt der Schirmmacher Span-gei- l

zum Bäcker Kipfl, Sie verkaasen
letzt außer Semmeln und Wecken auch

mischen, daS erschien uns heute viel zu dem Erlös des alten GemeindesarrenS Parapiiii-- , ', '

rasch zusammengebracht und der hohes Jactohl", entgeanete Kip'l, ichphil, sieihast. Wir hielten eS für besser,
statt des Wass.rS reinen Coqnae bei,, daheim noch Eitern u. s. w. Wir wollten Gedanle aut s jchznite erunekltcht. 'Run nehme mir dt G e to e r b e - g r e -

also beide einen H ertrag dahin machen.mengen. So faßen wir denn in belter aeülwar der Lätm des Fettes verrausch!.

Wahrend die Thurmuhr ihr etntonize- -

Zwölf schlug, saß dct Jur'lar, von ltn- -

Als wirleidlichen Te.gel?hn zu der Rachilusl umsäuselt, ant offenen

siognae, !er in Menge, (o!t weiß
vorhanden war, gefüllt. Also denn

vorwärts in Gottes Namen! Ich ging
rorauS, die sogenannte Spitze der

und in einiger Entfernung folg-le-

meine beiden Leute. Hier war ein
Giaben zu überschreiten, bald wieder

ging cS über aufgeweichten Sturzacker
hinaieg und öfter sogar mußten wir übr
Zäune oltigiren, Fs war eine schreck-tich- e

Rächt, stockdunkel, bitterkalt und

zum Ueberfluß sie! och ein feiner Regen
vom Himmel.

Ich griff also getrost zu meiner

Flasche, um mich wieder etwas anzumär- -

A
jedoch unsere Miniraedeiten nach dem
Eountn Neoada verlegten, feinden wir
mehr Gold, und schon Hossien wir, daß
unsere Änftr.enzungen mit Elsolg gekröni
sein sollten, als ich leider in ein heftiges
Fieber rersiel; dasselbe trat so hestig uns,
daß an einem Aufbruch von unserer Hütte
nicht zn denken war. Heult) war mein

guter Engel, denn ihm habe ich mein
Leben zu vetdanken.

Eines Tages !re:ch ein furchtbare?
los. Schnell eilte Henlu, das

Schlimmste ahnend, nach Haufe. Als
er die Schlucht erreicht hatte, schoß ihm

Aaser, ihofb!iitl,e,

Feldwebel i,,'s Ziemer tretend):
Da hetin ist ja die teinste Pulver-- s

a b r t !l , , Der Eine schwefelt, der
Andere kohlt und der Dritte s a U
b a d e 1 "

3a dann!

Dienstmädchen: Der Herr Regifita-to- r

kennen mich wohl niata.et k! Hab' a
bei Ihnen gedient!"

Registtator: Ja, liebes Kind, glau-be- n

Sie denn, ich erinnere tntch an alle

Dienstmirdchen, die meine Frau gehabt
ha,?!"

Dienstmädchen: Aber mich sollten
Sie doch kettnett, die Rannil Hab' ja
fast acht Tag' bet der gnä''grau

min. Doch, ich weiß nicht, wie es kam,

Fenster. Der Mond trahite tn vellem

Glänze hernieder und beschien den Karton
mir dem gold'nen Dukotenlied. Der
Kantor hatte es in der Hand und betrach
tete eS sinnend, Was denkst Du,

flästette ihm feine Frau zu, war
es nicht herrlich heul'? Und ist's ich!

ein sinniger Einfall gewesen ? Was denkst
Du g'rade, Joseph?" Viel Freude
hal's mir gemacht, Barbara," erundeite
der Kantor weihevoll, viel Freude, aber

vierstimmig wär' mir das Lied lieber

piti merkwürdiges ese,
V,i Kilniz Friedrich III. von Däne-

mark (16481(570) mit Hülfe der

Bürger die Königswürde
gegen den Willen des Adels erblich

hatte, wurde allgemein erwartet,
daß er nunmehr das Gesetz, wonach es

jedem Edelmanne erlaub! war, einen

Bürger oder Bauer zu erschlagen, wenn
er einen Thaler erlegte, aufheben werde.
Allein Friedrich entsprach nicht dem

Wunsche, dafür aber erließ er

plötzlich war sie mit einem Zuge leer.

Daß dieser Uebergenuß keine augenblick-liche-

üblen Folgen für mich hatte, ist

wohl dem naßkalten Wetter zuzuschrci-den- ,

oder es halte sich wohl auch mir die

Erfahrung, die schon öfter gemacht wor- -

ein tosender Waldbach entgegen, der be- -

retts den Fuß unserer Hütte erreichte.
Das plätschernde Wasser bespülte schon

den Saum meines LagerS, auf welchem
ich in tiefem Schlaf besangen ruhte.
Sebnell wickelte Henlv mich in eine Decke

den ist, bestätigt, daß stark alkoholh!- -

Iiqe Getränke, plötzlich tn qrorer Menge
genoffen, keine sofort berauschende Wir- -

und schaffte mich in'S Freie und aufs
Line arme Lran,

,., Sehen Sie, gtau Nachbarin, mit
dem R e ch n u n g e n z a h 1 e n ist mein
Mann um fein ganzes Vermöge: ge!om- -

runz auf den Menschen ausüben. Tut-ten- s

muß an aber auch bedenken, daß trockene. Ich war gerettet und von der
Smnde sing meine Genesung an,

zu machen.
Die Freude Über unsere grogattige

ich CorpZstudent war und ein solcher in
den meisten Fällen seinen Stiebel per- -

tragt.
Frisch gestärkt schritt ich also weiter,

immer der Richtung nach Metz zu. Doch
Entdeckung trug gewiß auch ihr Theil
dazu bei: als Heult) nämlich den Kies
und Schutt hinwegräumte, welchen das ein Gesetz, motin klar und deutlich zu

ich ginge zurück zu unsern Truppen und
wir ließen uns gegenseitig ungeschoren

Was hätte es auch für einen Zweck,
wen einer von tins beiden fiele; die

feindliche 9,1: mec hätte ja doch keinen

Schaden davon. Durch den Schuß
würde die gante Umgebung wieder in

Aufregung verletz! und was dergleichen

Phrasen mehr waren.
Die? leuchtete denn meinem vis-- a vis

auch ein und ich kego.nn sogleich den

Abhanz wieder emporzuklimmen. Mit
Willen sah ich mieh nicht um, beschien-nigt- e

auch meinen Ganz nicht, bloß um
oor dem Franzosen nicht als Feigling
zu erscheinen. Doch glauben Sie mir"

lieber Leser, nicht im Geringsten
war mir dieser Weg, den ich in

dem Bewußtsein machen mußte, einen

Feind, von dem nkch nicht feststand, et'
er sein gegebenes Wort halten roürdc,
hinter mir zn haben.

Unter den xcinlichen Getühlen a!so
die Zeit schien mir eine Ewigkeit

kam ich endlich oben an.
Doch wer beschreibt mein E, staunen,

als mir hier plötzlieh meine beiden Jäzer
hoch!! vergnügt entgegenspanoen. Räch
einem derben Händekrtick und Juten
Morgen" gestanden sie mir, daß sie, nach-de-

sie gestern Abend vergeblich aus
meine Rückkehr gewartet, sich aufgemacht
hätten, um mich irgendwo wieder aufzu-

greifen. Da ihnen dies nicht gelungen,
wäre ihnen nichts weiter Ü&r g gibiieoen,
als in einer Ackerfurche zu kanirirm.

jetzt eben nun feien sie Zeuc,e meiner
llmerrekuitz mit dem g.anzosen gewesen,
und wenn auch nicht meine Worte, so

hätten sie doch unge'ähr die Sachlage
oerstanden und sich demgemäß oben mit

gelademr Büchse postirt.
Der Kerl brauchte blos seine Knarre

hochruh'ben, dann hätte er zum letzten

Kate gepfiffen," sagte mir S:r. und ich

zlaabe es auch, denn ich kannte Beide als
geübte Schützen,

Fröhlich gingen mir dann zu unserm
Truppemdeii zni ück, me'deien uns wieder
zur Stelle und Hoden die Besorgniß,
die sich im Kameritdenkreiie an unser

langes Ausbleiben geknüpit halte,
büß mir unsere Erlebnisse der

Rocht erzählten,
Bekommen iit mir übrigens tu Rächt

vom 13. aus den 13. Oktober garz gut,
denn wissen Sie, mit ,weiiin.'wazio
fahren verträgt man Zlll,s. (.?, ?i,oc,k
(unter vr i! UH bet mindtnra Gra
Kälte, int Schnee nni ohne E,ch:,
das war deck r.oi etreas Jintetel

halt! bemerkte ich dort nicht aus Lco Me- -

Wasser tn unfere Hntte getchmemm!
hatte, schimmerte es dazwischen so

gleißend wie Gold. Mit einem Schrei

cTotitf li.irtcc Genuß,
Rentier Meier (am Stammtisch): Ich

kenne keinen höhet en Genuß, als an
einem schönen, warmen Janiabend auf
einer Waldwiefe in von Heuduft gemürz-te- r

Lust, im Vollbesitze (einer Gesundheit
und einer ausreichenden Jabresrenle, an
der Seit eines brauen Weites und

Kinder, und umgeben von aiitn
Freunden in Hemdärmeln Keoel zu
ichleben!"

lesen war, daß jedu' Bütgir oder Bauer,
der einem Aseligen den Garaus machen

sollte, dafür zwei !haler zu bezahlen
habe. Die Edelleute waren natürlich
wüthend über diese geringe Taratioa
ihrer edlen Häupter, allem was Frie- -

warf er die Schan'el weg; in einem

brich erwartet hatte, das gk'chah: sie

überlegten sich S, Bmger und Bauern zu
todten, und das Blutvergießen int Lande
hörte allmälig auf, gerade ss, als ob die

schwe.sten slrafen daiauf gesetzt wären.

Stimmung bcsiammen, uns! unterhal-teu-

von 'unser,', sieben in der fernen

Heimach und unsere Ansichten
über den ferneren Verlauf des

Krieges. Die Sehnsucht nach einem

wärmenden Getränke war bei mir doch so

groß gewesen, br.f; ich für heute Abend

mein heiligest GeiJimjt, den Fuß nie

wieder in eine solche Baracke zu fetzen,
brechen itiujte.

Na, in den Dingern war cä doch ganz

nett", wird tmhl mancher liebe Kriegs-
kamerad beim Lesen dieser Zeilen sagen,

das begreife ich nicht," Nun, so will
ich noch rasch meine Abneigung gegen
diese Hütten begründen.

Ich schlief in einer dienstfreien Stunde
es war im August behaglich auf

dem Laube, das ich mir noch schnell als

Unterlage zusammengetragen hatte, vnd

im Traum wurde ich noch einmal
aus lern letzten Maskenball, den

ich in Greisswald, unserer Garnison, als

junger Student mitgemacht hatte. Ta
plötzlich erwachte ich. Mir war es, als
ob mir etwas über das Gesicht gelaufen
wäre und ein langer kalter Gegenstand
die Unterseite metner Nase gestreift
hätte. Rasch aufspringend gewahrte
ich, wie eben eine 'Ratte ins Freie huschte,
Aus diesem Augenblick stammte mein

Gelübde.
Eine Stunde nach der andern

beim Lech'rklang in traulichem

Kurore uue liouteilk !" (Roch eine

5 lasche) lieh sich von Zeit zu Zeit die

Stimme eines meiner bellen Freunde, des

ObeiiägerS l!., eines gorsteieven,
der jedesmal bei seinen Worten,

wahrscheinlich um ihnen den nöthigen
Nachdruck zu füithen, heftig mit der

Faust auf den Tisch schlug. Böse Zun-ge- n

behaupteten allerdings, bieg sei das
einzige Französisch geuieten, das der

Ober üandfortimeister gekannt
hätte.

Und rcerm auch; offenbarte er nicht
dadurch, dah er sich gerade diese Worte
zuerst eingepiägt hatte, seine urgerma-nisch- e

Abdämmung? L, war übrigens
ein tüchtiger Soldat! mir that es in der
Seele weh, daß er seine Heimath nie
wieder sehen konnte. In dem blutigen
Gefecht bei Chan'pizno, wo auch ich

durch einen Schß in den linken

vermin, Zel wurde, mußte er seine
Liebe und Treu? :t seinem Raierlande
mit seinem Leb.",' tezahlen,

Trozdet t.Uii-ch- einiz? l'eler
niuiil s::'t!if:i;: Ra, toT.mt denn nicht
endlich die Pt,!,eie? fühle ich

dennoch veriil'.ch'!!, eine kurze Schilde-

rung u'u' den Heldentod meines Freun-de- s

i geben.
Wir tagen hinter einer hohen mrisirnn

Gartenmauer in gedeckter Stellung, deren
sich die Feinde es waren französische
Seesoldaten gern bemächtigt hätten.
Wir hatten hier ebenbürtige Gegner vor
ur.ä, denXcrndlrPariserLeiatzung, Leute,
d:e, n,e trir später nich der Kapitulation
der Hauxigadt erfahren, schon mit ihren
Schiffen vor Hao,:rg gelegen hatten
und nachdem ste eingesehen, es biete ihnen
ddtt kein Feld dar sich schnei wieder
in Havre anZgeschisft hüten und so

noch, ein paar Tage vor unserer
Ankunft, ach Paris hineinfchlüpfen
konnien.

?bentesag!er Oberjäger stand links
neben mir und sagte noch belehrend:
.Kinder, immer ruh'g zielen; Ihr müßt
sehen irre der jTetn anspringt, dann!
habt Ihr aevik getroffen,' Siebe!

ter Entfernung ein Feuer, das noch etwas
liefer zu liegen schien als mein jetziger
Slandpur.kt? Dies kam mir sehr

vor und doch konnte ich es mir

sehr bald erkläre. Ich mußte nämlich
nach meiner Berechnung in einigen

an der Seille, einen sehr schmalen,
aber desto tieferen und reißenderen

der Mosel, kommen und jene

gießt tief unten im Thal, während sich

das Land am jenseitig, n Ufer nicht wie-

der zur ursprünglichen Höhe, fondern

höchstens bis zu einem Meter über den

Wasserspiegel erhebt.

Ich ließ nun meine beiden Jäger her.
ankommen und theilte ihnen meine

die sie übrigens auch schon

halten, mit. Wir riehen hin und

her, maS wohl jenes Feuer ?u bedeuten

habe, und da mir zu keiner festen
kamen, so sagte ich endlich, wir

wollten unS heranschleichen und unS aus
der Nähe Gewißheit verschaffen,

Näh, Herr Oderjäger, do goh ick nich

mel, dat s nist," sagte I., und auch

Str. konnte ich anmerken, dß ihm fein

Sprunge hatte er das glänzende Ding
und hielt es mir jubelnd entgegen.

Da sieh nur, mein alter Junge, was uns
das Gewitter deichen! hat das pure
reine Quarzgold ! Und wo dies Klümp-che- n

liegt, muß sicher noch mehr liegen!
Meinen Kopf setze ich zum Psandi, daß
mir eS reich" getroffen haben.

Doch jetzt, mein Junge, erde ich für
Zwei gruben; ruhe Dich nur aus und
werde gesund, wir verkaufen dann unser
Glück an irgend einen Unternehmer in
San Francisco!

Mehr als Zgö,gg erhielt Jeder tun
uns Be:den aus seinen Antheil. Das
Geld habe ich leider in unsinnigen

wieder durchbrecht. 5.6er
die alte Mine, die wir entdeckt haben, itl
heu c noch int Betriebe! Nichts als (:iy
''rzve't" nnden Sie da!

verschnappt,

Frau Witrzinger! Morgen endlich
kommt mein Onkel, und da möcht' ich

Sie bitten, Alles Gute von mir zu sagen,
nenn er sich über mich bei Ihnen etknn-dige- t,

sollte, Erzählen Sie ihm, daß ich

sehr fleiß g und solid bin!"
Die hat ihrem

alles das zug,sazt, und als der
Onkel ankam, lob,! sie seinen Reffen
über alle Maßen,

Ra, das trent mich", c:U hieraus
der Onkel, daß Hans nun ei'.kl'ch zu

instand ken int! Jit-- t kann e: ':ch doch
selbst erhalten, denn ich ein auch nicht
mehr in der Lage, ihn tu stützen. , !"

Was", rui! Fr:u Wiirt.r'rr ganz
kichisckea, wer niid rv.x n die

ö:z M,:k ketahlen, um die -- &, der
Taugenichts irti vor ce.it.;. n 2; - .i.ije;
pump;

ftettiiitrrt-ter- .

Im birmanischen Reich? erkennt man
die Adeligen an Ketten, die sie tragen,
und deren Anzahl einen höheren oder
niederen Rang anzeigt. Drei glatte
gewöhnliche Ketten bezeichnen den unter-ste-

Grad: drei andere von zierlich

Metalltäden, die

zweite Klasse. Die Gioßnütdenttäger
ttagen stets neun, ja zwölf Kelten, Eine
größere Anzahl zu nagen t abr keirein
von ihnen gestattet, da der Hertichr
kelb'l nur vierundttoarnig Ketten traaen
arf.

eEi:i l.einet rchlannieiec

Kanurad aus der Seele gesprochen. er !?e,itiemli!stkct.

Sie treiren drei Woje,t verheiz a:5kk.

r br auchen h,ti:' fährt ein Wagen nach
de, Stadt; ch: ans emen Zettel, w.s
Dir in he f.Hlt, der Kut'cher

Na, dann geh ich allein, entgeziete
ich etwas eigensinnig, und nachdem ich

den beizen Leiiten eine crntte Rede über

Lstichtoergeffenhei! gehalten hatte ich

ka-- mir vor wie tiiar oder Zionophon
schlich ich mich vorwärts, Jenen die

gebend, hier au! meine Rückkehr zu

warten.
Bald gelangte ich zu dem ziemlich

IVcnn (Einer Glück bat.

iti'cvupdie

itt

Stuten!: Emilie, ich li.be Sie a
".:d! Ihnen zu Liebe konnte ich

lrst einttal tn'S Eolieg gehen!'
hohen Anhange, an dessen Fuße die

Setlle dahmstießt. fehut,am kletterte

3 ttn.nt vergessenen Winkel von
Sonoma tfountv , (salifornien liegt
Dörfchen Los GuileckZ, welches kaum
300 Einwohner zähl!. Eut alter Wann,
Ramens James Rtrxeti, verlieht schon

ich in der Dunkelheit hinunter und bald
iiand ich am Rande des Flusses. Eine

kurze Strecke ging ich noch abwärts und

kann es bei d:ei.r Geieze,:h:,t gleich
" sprach Gtidesige, Mangels-tv- c

zu (einer jungen Gemahl, n,

;t ülische Frau g ng auf ihr Zim-me-

Stc sollte den Zetij selbst schrei-

ben!' Fiel ihr n.cht ein! Ihre gante
neugebackene, gntsbesitzer!iche Würde
empörte sich gegen diese Zumulhung.
Wozu war kenn das Dienstpersonal da?

Laune! '
Gnädige Frau wän'ch:ri?" rief die

Zo'e.
Setze Dich 'mal an den lasch und

schreibe, waZ ich dietire. Erstens : 20
P tund Zucker; zweitens: 'S Pfund Man-dein- :

drittens 4 Piund Rennen,"
U. s. w., o, s. a. biS lies notir: wcr.

So, Loutse, übergtib den Zettel dem

Auch ein SofHit.
Richter: Zeuge, was sind Stet"
Zeuge: Ich bin S o p h i st!"
Richter: Ich denke, Sie sind Mäbel,

Händler'!!"

Zeuge: Jawobl ater meine
sind S o p h a s!"

von hier aug konnte ich endlich das be- -

fett Zt) Jahren das Amt des Po'imeisters,
und hält daneben noch eine kleine

und Ausspannung. So er- -wußte Feuer genau sehen.
Dicht am jenseitigen Urer erand sich näht! er sich kümmerlich, aber redlich

Mittel: tun i :; i'.eren
Leberthran immer nur po::t Gteßrapa
geben lassen, HanS?"

Der kleine Hans: ,O, der Lö'':l isi

so sehr groß und Großrap ' t t e 1

wenigstens immer 'n bischen d a- -

neben!"

Zeiiaemtsi

Herr (m Dienstmärehir): Es in
mir leid, aber Sie müssen un'erra Dienn
verlassen, odrrtih! ich mit Ihrer Arbeit

zufrieden bin. Seit Sie da sind, wird
mir meine Frau tu a n s p r u ch S-

voll; sie will jetzt wie Sie, die

elegantesten Kleider, Sonntags rege!-- '
mäßig ausaehen, üieater, Etreaz und,
Bälle besuchen wie Sie, Abends warm
speisen, täglich Bier haben wie Sie
und dZ gebt eben in unseren

nicht!'

2lus einer peitl'eidi.'nn.tseede.

Meine Herren, ich muß ge'lehen, tj
kann den Ancaben der Zeugin, der tnet.t

Elienl, als e rtün ttetn-gin- z

l) Mark gest.blei--
, dei':n k. ,,t

landen b,im,'en. W tn a ler W,l:
hat eite Da ne, die vorn Eitkc::
(in 5 e t y i : 4 : , t:.s M :r ' t "

ALiel weiß er auß fetner Berganaenheit.ein kleiner Meterhof, eilen großer, ge
rade geöffneter Thorweg nach meiner! welche in die ersten Zeiten des ealtkorni- -

Seite b,n lai. Durch tiefen hindurch scheu Goldnebers fallt, u ertahlen.
konnte ich direkt aus den Hos schauen und Wenn man ihn fragt, wo denn all das

viele Gold geblieben sei, das er gegraben.

iitet- ,z'leiß.

, Angeklagter, nete.de Sie Raebmil-taz-

dcn Diebilahl ntübt hatte,,, mur-de- n

Sie am L!end schon wieder ans
stt'cher That erlarptl'

Ja, Herr Rechter, ich ?an rcht
ruhen noch rasten, Arbeit nach: eas
Leben süö."

gewahrte aus demselben ein Wachtfeuer,
um welches herum acht bis zehn

Jnfanteriiten in harmlosem Ge

sprach faßen. Ich war, um noch el,az
näher heranzukommen, auf einen

Buhnenkopf getreten. DieS

zieht ein mehmüihiges Lächeln über seine

aettirharten Züge. Nach einem guten
Schlack eiiihetmi'chen Braney'S aber

langt der Alte an redseliger zu werden.
Als junger Bursche so ertähüe er
kam ich Anfangs der T.'Hx Jadte nach

alitornlen unr die Zeit des er'ien
Geldnebet i.

!'. fr.t.d ich eald Ar- -

Kutscher!"
Gegen Abend kam der Wagen aus der

Stadt zurück. Gutsbesitzer MangelS-d- s

glaubte feinen Aazen nicht ttauen
zu dürfen, so hoch ur,d schwer beladen

trar da Ge'ähr:, Zum Tausend, Jo- -

hann hit Du ciVi
"

den zanitn l'aden
euflekete.?::" ,

Jrcar.r.5 Cesich: tzte tas ttetlefte
iti'er:. a. - äd'er teir, :i b:b's

Frenioien hatte er fchn niebergenVeii
und lum echten Male wollte er die
trdliide Kugel dem Feinde entgegen-sende-

Xium jitoch harte er uhin
Xnf ix wenig über die Mauer err-r- r-

find ganz mit Weiden bekstanzte,

Vorfptunge in das Wasser,
die eine Aenderung der Strönrung

sollen.

Uwchlü'nz, was zu thun fei, stand 'ich

.Wober stamm'n denn t;e' sebauerli-che- n

I'.'atterwetktenge?"
Mu'eutnotienü fla-- j der anten allen

.e,i'"be, Ji leate aa' t.n

X'


