
I . . m.!jV ... I. . l . ' .. 1. iiKüche etwa Warme aebm u laffcn au, und Jasch mit seiner Tänzerin Nur Herr sl,in dachte nsch ab undJasch. gern unter die Leute, und dann kommt
man da auch leicht wieder ac Trinken,
und wen der SchNtip! zum zreile Male
unterkriegt, den hat er auch bis aal
Händelkreuzen.'

, ttiuii ja hhi.iii, uvi (9 wai iin
schon ein g ausa ner, nicht wieder gut zu
mach.'nder Schaden geschahen.'

Und wa thz'.en sie ihm?' watf Miß
Mary aihemlo dazwischen.

.Sie hatten ihn scalpttt, und seit
dem trägt Kapitän CSxalb in Per
rücke.'

Sie starrte ihn an, all Ire er eben
vom Mond herabgekomme. Dann zog
ein Kramxf über ihr Züge, ein kurze
Lachen, da in imm Aufschluchze au,
klang und dann stürzte in Strom von
Thräne au ihren Augen. An dem
verblüfften Mann vorüber flog sie jetzt
durch die beiden Zimmer nach dem Sa
Ion, wo die Tanken aus dem Sopha
saßen und Papa mit Cousin Oswald
Schach spielte.

Beim Anblick ihr thrSnmüberström,
ten sprangen alle zu gleicher Zeit auf und
stürzten ihr entgegen, sie aber drängte
alle beiseite und stürzte auf OSwald zu.
Ihre Arme leidenschaftlich um seinen
Nacken werfend, preßte sie ihr Gesicht an
seine Brust und schluchzte, al sollte ihr
da Herz brechen. Erschreckt und doch

selig turchschauert, drückt, er sie zärtlich
an sich, während die anderen angstvoll
die Gruppe umstanden. Endlich fand
da einende Mädchen die Sprache wie,
der.

,O OSwald, vergieb mir! Ich war
sehr herzlos gegen Dich vorhin, ich ahnte
e ja nicht, ich hätte sonst nie davon
gesprochen. AI ich e jetzt hörte, da
wollte ich rft lachen, aber dann wär ich

am liebsten gestorben vor Weh, da sah ich

rft. mi lieb ich Dich hatte!'
.Du machst mich glücklich, mein Lieb

ling.' sagt r zärtlich ihr Köpfchen auf.
richtend und ihr in di thränenschweren
Augen blickend, aber ich verstehe nicht,
womit sollst Du mir weh gethan haben.
Und wa, haft Du gehört?'

.Vak daß o e ist o schrecklicb!

Daß sie Dich scalpirt haben, diese

emieyliqen vilveni- -

Die beiden Herren prallten erschrocken
zurück und die Tanten sielen in Ohn
macht. Aber sie erwachten bald wieder
und nachdem das geschehen war, sahen
sich alle an und brachen in in endlose
Gelöchier au.

Auch Kapitän Wilton lachte b's tu
Thränen, während Mary scheu von einem
zum andern blickte.

OSwald aber zog sie wieder in seine
Arme und rief:

Wer immer Dir dies wunderlich
Mär aufgebunden. Kind, er sei aesea
net! Denn sie hat Dich in mein Arm

sührtl'
.Dann segnen Sie mich nur geschwind.

Kapitän Oswald.' sagte Lieutenant Kon

naught kleinlaut, der eben unter die
Thür getreten war.

.Also Sie waren e I Ich hätte e

errathen können! Nu aber sollt Ihr
auch erfahren, welche Beaandtniß e mit
der Perrücke hat'.

Der Kapitän zog mit die,en Worten
ein Perrücke herab und mit Erstaunen

erblickten Alle volle, üppige, aber
filberwetße Haar.

.Eine schwere Krankheit hat die vor
Jahren verschuldet. Theils um Aufsehen
zu vermeiden, theil um der verzeihlichen
Eitelkeit willen, in meinen Jahren noch
nicht al Grei zu erscheinen, beschloß ich,
eine Perrücke zu tragen. Gesegnet sei

Ihre kolossale Idee, Lieutenant Kon

naught! Lassen Sie uns die Hände
chutteln, cllcr Junge! Und tausend

Dank !'

Hesayren des Vadfayrens.
In einer der letzten Sitzungen der

Academie de Medectne' in Paris verlas
Dr. Petit einen interessanten Bericht
über drei kürzlich vorgekommene Todes

alle, deren unmittelbare Ursache daS
Radfahren gewesen war. In dem ersten
Falle handelte eS sich um einen sechSztg

jährigen GreiS, der trotz seines hohen
Alters noch daS Fahren auf der Maschine
erlernen wollte und zu diesem Zwecke

täglich zwei Unterrichtsstunden nahm.
Letzthin sank er in einer Pariser Rad
ahrerschule seinem Lehrmeister todt in

die Arme. Der Tod wurde den Er
regungen zugeschrieben, die der alte
Mann empiand, alS ihm die schwere

Uebunz nicht gleich nach Wunsch gelang,
und da er von jeher herzleidend war, so

ührte die Aufregung sein Ende herbei.
Oer zweite Todesfall betraf einen völlig
gesunden Mann von 48 Jahren, der
plötzlich während einer Spazierfahrt auf
dem Zweirade starb. Der dritte Todte
endlich war 40 Jahre alt und scheint
chon früher an einem Herzfehler gelitten
u haben. Br. Petit leitete aus diesen
rscheinungen den (Schluß ab, daß daS

Zweirad ein für Htrzleidende gefährliche
Instrument fei.

lieimgcleuchtct.
An der WirthStafel eines Hotels, an

der eine Anzahl unoerheiratheler Herren
ch täglich zum gemeinsamen Mittags

ssen zusammenfindet, bringt der eine der
ungen Leute einen Verwandten als fei.

nen Gast mit und stellt ihn, etwas ver

pLiet, dem neben ihm fitzenden Herrn
vor :

.Gestatten Sie, mein Vetter. Assessor
Hecht.' .Herr Doctor Krähe.'

Ahl iicaca dem Rindfleisch I' be
merkt spöttisch lächelnd in anzüglichem
Tone Doctor Krähe.

Und Sie, mein Herr, find gänzlich
genießbar,' antwortete darauf Assessor

Hecht.

Milderungsgrund.
Richter: Sie haben also wie ich

als Rtuat selbst bestätigen kann dem

Herrn Meyer auf dem Tanzsaal eine

Ohrfeige gegeben. WaS haben Sie
dagegen zu sagen?'

Angeklagter : .)a3 war blos aus
Versehen. Die sollten Sie eigentlich
kriegen.'

silr,! hi.
Während bei solchen k.'nnen Uniä?'

sonst immer g'oße Hiiteikcit entstand,
hörte man heule nicht einmal die MäS
chen kichern, und Alles dachte:
geht' lo.'

Aber Maschonek hob Mirie aus und
setzte sich mit ihr an eine Tisch, ohne
nach dem Gärtner hiviuseh n.

Da nahm dieser für Feigheit und be

gaon zu fingen:

.Marie, Marie. Marufchkaka,
War die ganze Nacht nicht da,
Hat gesi,ze, hat gesprungen
Mit dem poln'schen Betttljuogen.'
E war die ein bekannte Spotllied

chen, da Matthta nur etwa persönlich
zugesp tzt hatte.

Alle blickte gespannt auf Jusch, ur.

lichtig, dieser sprang mit dunkelroihem
Gesicht aus, bezwäng sich aber und ging,
so g:lassen wie r e vermochte, auf Kll
ner lo? und sagte, er hab noch mit ihm
in Hühnchen zu pflücken.

Da der Wirth dies sehr deutliche Re
denSart mit der Bitte ergänzte, ihm die

Sluve dabei nicht voll Federn zumachen
so aIngen Beide hinaus, und Keiner

wagte e ihnen zu fllzen.
zuerst horte man nur halblaute, ge

zwunüene, gleichgültige Sätze: dann

folgte ein heftiges Schreien und Schim
pfen .Da war der Rothe,' sagten
die Männer; jetzt in grimmiges
.Hundsdlut niederträchtige l' .Herr
es. der Jasch I flüfterren di MId,

chen und endlich ein dumpfeS Gepolier
Im selben Augenblicke riß Maschonek

die Thüre aus, zeigte aus den Gärtner,
der regungslos zwischen einigen Eimira
lag und schrie: .Helft dem da, er hat'S

nöthig!'
Der schnell herbeigerufene Barbiea

setzte eine an Anmaßung ihre? Gleichem
suchende Amtsmiene auf und sprach m
überzeugendem Tone: .Der ist futsch
Der braucht blo noch den Tischler un
den Probst !'

Jasch schrie laut auf und seine weit
ausgerissenen Augen glänzten fieberisch
als er sich über den Gärtner bückte, dessen
Mund und Brust ein dunkler Blutfleck
bedeckte, .so war eS nicht gemeint,' und
dann ging er mit unsicheren Schritten
dem Gutshose zu.

D:8 Barbier Diagnose war voreilig
gewe en.

Unter den Bemühungen de Schäfer
schlug Kölner schon nach zehn Minuten
die Augen aus und fing Vieler deutlich,
wenn auch noch etwas röchelnd, zu atz
men an.

Einer oz den Umstehenden eilte sofort
ach dem Gute, um dem Pferdeknechte

die glückliche Nachricht zu überbringen,
und fand ihn damit beschäftigt, feine
Wachen zusammenzupacken.

.Jasch. er lebt! wo will Du hin?
Mach doch keine Dummheiten! Du kannst
ja fagen, er hat angefangen, wen Du
vor Gericht mußt.

.Was.' chrie Ma chonek. .ist die

Polizei schon da? Wer hat'S ihr ge,

agt?'
.Hab' Dich doch nicht so! WaS ist denn

dabei i Dem Rothen ist eS ganz gesund,
er fing ja immer an, da können wir alle

bezeugen, und der gnädige Herr wird
auch schon für Dich reden.'

AlleS Zureden war vergebens, das
Wort .Polizei' mußte einen schlimmen

Klang für Jasch haben, und ohn dem

Andern noch etwas zu erwidern, ohne
ihm .Lebewohl' zu sagen, ging er er.ig
durch das Thor.

IV.
Als der Inspektor am andern Tag: im

Stalle nachzab, ob Alles in Ordnung fei,
fand er vor dem Bette des Entflohenen
einen Zettel, der sich als ein Steckbrief

ergab, ausgestellt auf di Person des

wegen Todtschlages zu längerer Zucht,
hauöftrafe oerurtheilten Kunstreiters Ju,
lian Stozki, der am siebzehnte März
achtzehnhundertachtzig also vor einem

Jahre aus dem Zuchthaus zu B. nt,
sprungen war.

AIS besonderes Merkmal ar ar.ge,
geben das Fehlen eine oberen Vorder,
zahneS.

.Stimmt Alle! ganz genau: Größe,
Farbe und Merkrral,' murmelte Herr
Klemm. .Ich hab'S ja gleich ge gt,
aber der Herr will immer klüger ein;
na, was der für Augen machen wird

Nach mehreren Monaten fand Herr
Kolzin in der Zeitung folgende Nachricht,
die von einem Grenzftödtchen her gemel,
det wurde:

.Vor drei Tagen anetirte-ei- n GenS
darm einen verdächtigen Menschen, in
welchem ein wegen Todtschlages fteckdrief,
lich verfolgte Mitglied der auch hier
bekannten Robertt'schen Kunstreiterge
sellschaft, NamenS Julian Stuzki, er,
kannt wurde.

In der Nacht vom Sonnabend zum
Sonntag gelang e ihm, aus dem Poli,
zeigebSude, wo er vorläufig internirt
war, zu entspringen; aber bei dem Ver,
suche, sich über die GcevzkordonS zu
stehlen, wurde er von einem wachehaben
den Kosaken erschossen. Der Verstorbene
war lange Zeit ein tüchtiges Mitglied der
Gesellschaft gewesen, hatte sich aber dem

SchnaxStiinken ergeben und im Rausch
seinen Direktor, der ihm mit Entlassung
gedroht hatte, erschlagen. Zu mehreren
Jahren Zuchthaus verurtheilt, gelang eS

ihm, zu entspringen und über ein Jahr
die Behörden mit Hilfe der Papiere
eine verstorbenen Handwerksburfchen zu
täuschen.'

AIS die Nachricht von dem Tode des
Pseudo.Jasch in der Gtsindeftube bekannt

wurde, fand sich natürlich Mancher, unter
ihnen auch Kölner, der in dem Pferde
knechte gleich einen Todtschläger und
Zuchthäusler vermuthet haben wollte.

Nach einigen Wochen war er fast ganz
vergessen.

zu an i;n rnid fajjtc sich, daß er so einen
ni?r s Diio vt kommt wuile.

Son tts Mädchen rächte wohl nrch am
meinen an iz mt etwa M,e

in, die war viel zu vernünftig daru
und hei.athete bald ihren Gärtner
soneein ime, und wenn sie sich trinr.trtt,
vie Ja,ch fle eine, Abend im Flur fü
Marie geHallen und tüchtig abgeküßt
zarie, van....

Doch nun war er ja todt.

Die perrücke.

HumortSke von S. Bruch Sinn.

Kapitän OSwald Wilton war mit
femem Regiment fliiS Indien urücka

kehrt, im Bellbesitzt jener Kraft und Ge
sundheit, mit welcher er ausgezogen, und
eine etwas größeren Vermögen, al er
vor dem AuSuge sein Eic.en genannt,
Er war ei sehr stattlicher, einnehmender
Mann mit sympathischen GestchtSzügen
und eben solchen Manieren, in jenem
glücklichen Alter, welche beim Marin
da schönste genannt wird, weil in ihm
sich körperliche Kraft und Gewandtheit
mit getitiger vieise und dem Ernste man
nigfaltiger Lebenserfahrungen verbinden.

Kepitän Oswald zählte unter die enge,
fehenften Vertreter diefis airzenehmen
LedenSabschnttte über welchen Pnk
sämmtliche Damen seiner Bekanntscha

langn einig waren, onentlich war
dieser Meinung auch seine Cousine Marv
die kleine Mary, die er beim Abschiede
mit beiden Handen in die Höhe gehoben
und gerügt und gesegnet hatte, daß fi

wach en und gedeihen möge. Und
war tüchtig gewachsen und ein reizende
Jungiräulein geworden, welche? dem

.alten Vetter' bei feiner Rückkehr ganz
entschieden den, als selbstverständlichen
Tribut eingeforderten Kuß verweigert
hatte. DaS hinderte jedoch Mr. Wilton
nicht, sich sterblich in Klein-Ma- r, zu
virlieben, mit jener tiefen Innigkeit, die

die Liebe des gereisten Mannes zu charak,
teristre pflegt; nnd wenn sich dieses Ge
suhl jeweilig in schüchternen Andeutun,
gen. Seufzern und bedeutenden Blumen
spenden Last machte, da lachte die kleine

Teufelin regelrecht den alten Vet
ter aus. Allmählich begann sich

auch in ihm die Ueberzeugung
festigen, daß er, der Vierziger, sich auch
faktisch lacherlich machte, wenn er da lt
bellenhafte Mädchen von Sechzehn für
sich begehre. Immer häusiger citirte er
Lionel's trostlose Worte: .Mir blühet
die Rose nicht ' und gleichzeitig glaubte
er zu bemerken, daß sie schon sür einen
anderen blühe und war sür den schmucken

Lieutenant Konvaught, der ebenso eifrig
wie sein Vorgesetzter der kleinen Fee seine

Huldigungen dardrachte. Wt lieg fich

dieselben auch gefallen und sie lachte auch

den schmucken Lieutenant gelegentlich au?
nur schien e Oswald, a! ob dies nicht

o bäuna aescdebe. wie bei ihm. Und
nachdem er die erkannt zu haben glaubte,
begann er sich zurückzuziehen und mit
keinem Worte, keinem Blicke verrieth er
ernerhin eine andere IS vermandtscha t

liche Neiiiung für Mary. Aber schwer,

wüthig ruhte sein Blick auf ihr, wen er

lich unveovaaziei wußie uno aucy ne lieg
jetzt öfter ihr dunkelblaues Auge ernst
und forschend auf ihm ruhen. Eine
AbntdS trat sie hinter seinen Stuhl und

legte die Hand auf seine Schulter. Er
aßte die e kleine Hand uno zog sie an
eine LIvvtn.

.Höre, Cousin Oswald', sagte sie mit

tieferem Ernste, .war Dein Haar nicht

llcbter. IS Du nach Indien ging n"
Er eriöihete plötzlich. .Die indische

Sonne mag e gebraunt haben', scherzte

er verlegen. c .
.Und trugst u es sqon ramats ,o

:et in dtn Nacken hinab und so gerollt i
.ch denke ja ich entsinne mich

nicbt io aenau. kleine Dame.'
Ja diesem Augenblick trat Lieutenant

Konnauaht auf Mary zu und bot ihr den

Arm. um sie zu Tisch zu führen. Traurig
bl ck!e bnen der .alte Better' naw.

.Lieutenant Konnaughi', bat Mary
nach dem Essen, al sie mit dem jungen
Manne allein im Mufirzimmer war,

bitte, erzähle Sie mir, wit ks Eoufln
Oswald in Indien ergangen rft; er m

o wenig von sich sprechen und es tnter,
!ssirt mtck. Er ist überhaupt so wort,

karg geworden, er sieht aus, als drücke

ibn in aebeimer Kummer. Glauben
Sie -

nicbt.
- ' '

Lieutenant
, , m

Konnaughi?'
r i v ... o:c.i.Ich wem nicyr, igi oer miw

ungeduldig, .'ch bin nicht Kapitän
Wilton's Vertrauter und sein inneres

Leben ist mir fremd; über fein äußere

vermag ich Ihnen schon mehr Aufschlüsse

zu geben. Und manche kuriose Geschichte

aSbe eS da iu erzählen. Zum Beispiel
kl. Cln.r (rtrT!i "
Utl VI . .

wv. rn M.OM -- ! f fm
.Von seiner Perrucre,-

- iici waiy
entrüstet. .Er rragr eine Priruar, v

cheulichl'

Ein triumphirendeS Lächeln glttl öder

des Lieutenants Geftcht.

Ja, merken Sie die nicht i Aber es

i kein Unrecht, eine Perrücke zu

tragen, Miß
.

Mary!'.rc nr.L.ljEr hat oho eine Wtuyl,
.Oder Schlimmeres,' warf er leicht

hw.
,ann es qummrres gcr,,, u.

eine Glatze?' . . .

.Gewiß. Und die ist de, xspltan
OSwald der Fall.'

O bitte, sagen Sie, was es in," oat

sie unruhig. .

.Es ist etgenlltq eine irag,,cye we,
chichte, aber Sie befehlen und ich er.

zähle. Nun, e war dei einem Wireis,
einen aufrührerischen Stamm,zuge gegen

. ....im I t" "11 llu l A(X
denen wilde Tinen i? zu umi nMyi
lichen Nachbar machten, unser Negi.
ment war auserlesen, den Ausstand zu

unterdrücken, e gelang, aber ein Offizier

fiel in die Hände des Feinde eS war

Kapitän Willon. ES gelang uns später,

.Ader sagen Lieder Mimsell fügte er
hinia, .ich hält e befohlen, und kann
kommen ik mal nach rb:s, ich hice
noq wa mit Jhi.ea zu sprechen!'

Der Inspektor that, wenn auch mit
augenscheinlicher Entrüstung über einen
so tief unter seiner Würde gebenden
Auftrag, wa ihm besohle war; al r
aoer vaq emigenMinuten l seine Herrn
Zimmer trat und dieser ihn fragte, a
er uver den äüenscgen dickt und ob
ihn wohl als Knecht auf den Gut behal
ten könnten, da meint Klemm, so schrieb
ttch der Inspektor, zuerst, sein Herr spaß
nur: al dieser aber versicherte, e sei

rym voller Ernst damit; da geriethder
guie zvcann denn doch etwa außer sich

.Den Kerl hier behalten, gnädiger
Herr i a fehlte noch I So'n Stro
mer, der hier llo 'rumspionirt, ob I
nicht wa zu finden giebt, wa Keiner
verloren hat. Und dorn noch einen Po,
lacken I Da, Gesinde l stiehlt ja wie die

rayen, gnädiger errl'
Der Gutsbesitzer beruhigte den Ueber,

eifrigen, .uedrigen wollen mir", so suh
er fort, .den Mann 'mal erst auf einen
Monat nehmen, dann können wir ihn ja
wieder entlassen, wenn er nicht taugt,
Und nun bringe Sie ihn hierher,
Klemm!"

Jawohl, gnädiger Herr l' beeilte sich

der Angeredete zu antworten, obgleich er
aus der Treppe über den Unsinn brummte

Nach einer guten Weile klopfte eS an
der Thüre de herrschaftliche Zimmer
Der Inspektor führte den Mann herein
und machte Miene, dazubleiben, wurde

der vom Gutsherrn mit einem kurzen
.Klemm, Sie können nun gehen I'nt,
lassen.

Herr Kolzin musterte den Eingetreten
tenen, welcher verlegen an der Thüre
stehen geblieben war, von oben bis unten
und fragte dann plötzlich : .Wie heißen
Sie und wa find sie?"

Maschonek, gnädiger Herr: Jasch
Maschonek heiß' ich und war Pferde,
knecht.'

,o, verstehen Sie mit Pferde um- -

zugehen. Haben Sie Papiere ?'
er Landstreicher duckte sich und zog

einige in eine Zeitung gewickelte Papiere
au dem Stiesel, die er dem Gutsherrn
hinreichte.

Dieser blätterte darin, und sein Gesicht
veisinstcrle sich, wa auf Maschonek'
Mienen, di anfangs freudig aufleuchte
ten, al der Gutsherr von den Pferden
sprach, wieder eine blöde Gleichgiltigkeit
hervorrief.

St enden al o keinen selten usent

yaltSort und sind schon einmal wegen
Betteln und Landftrkichen bestraft : da
werden Sie wohl nicht mehr an stramme
Arbeit gewöhnt sein.'

Ach gnädiger Herr, lieber Herr", bat
Maschonek, lassen Sie mich hier bleiben.
ich will arbeitt wie ein Pferd. Wenn
Sie mich nur den Winter über hier be,

halten können, im Sommer finde ich

dann schon Arbeit, aber im Winter. . .'
Wo sind denn die anderen Papiere',

orschtt der Gutsbesitzer, .das sind ja
längst nicht alle?'

Ja, seyen tote, gnädiger Herr, ich

hatte mein schönen Zeugnisse, aber in
Posen sind sie mir gestohlen, in der Her

berge, wissen Sie', sagte Jasch mit fo

aufrichtigem Gesicht, daß Herr Kolzin,
dem die Sache erst doch nicht so ganz

ichtig schien, wieder beruhigt wurde.
Hm. hm", meinte er nur, .was sollte

ein Anderer mit Ihren Papieren onfan

gea ? Na, ich brauche aber Einen für
die Pfcrde und will Sie 'mal rst für
einen Monat miethen, dann wollen vjr
mal weiter fegen, Mbett yaden Sie

aber genug, gefaullenzt wird :f Heb,
wigSruhe nicht. Trinke Die auch nicht?'

3in, gnädiger Herr, o nein, i

trinke nie SchnaxS', versetzte der neue

Knecht eisrig.
Das freut mich', meinte der Herr,

na. dann gehen Sie zum Inspektor, der
wird Ihnen schon Bescheid zeigen l

Al Jasch sich nach vtelkn !vndkuzun
gen und Handküssen entfernt hatte, schalt
sich sich Herr Kolüa selbst au, daß eö

doch eigentlich ein dummer Sireich sei,

einen wildfremden zvienschen aus den

Hof zu nehmen, blo weil er ein ehrliches
Geficht habe und der Hund ihn nicht ge
bissen hatte.

n.
Und Jasch machte sich gut. Er war

et pünktlich bei der Arbeit, und wann
der Gutsherr auch komme mochte
immer war der Stall sauber und die

Pferde blitzblank, so daß selbst der sehr

anspruchsvolle Inspektor mit ihm zufrie
den war, besonder al er bemerkte, daß
Maschonek die Thiere ebenso liebevoll
al verständig behandelt. Nie züchtigt
er st, und alle Unarten gewöhnt er

ihnen durch Geduld und Güte ab.

Sogar Lucifer, da Reitpferd des

Gutsbesitzers, einen wilden, stönigen
Trakihner, der nur seinem Herrn ge
horchte und dem vorigen Stallknechte den

Arm zerschlagen hatte, wußte er fo zu be

handeln, das er folgsam wie in Hünd,
chen wurde.

,Soa giebt' nicht wieder, meine

Herren,' sagt Herr Kolzin zu einigen
Gästen, die über die Umwandlung Luci

fer erstaunt waren, .von dem können

wir Alle lernen, a die Behandlung
der Thiere angeht, und im Reiten kom

men wir erst recht nicht gegen ihn an, ich

sage Ihnen, der reine Jockey !'
Nur ein fiel dem Gutsherrn und dem

Inspektor an dem neuen Knechte aus: fo

oft in der Stadt etwa auszurichten ar,
ließ Jasch sich nicht finde und kam erst

wieder zum Borschein, wenn bereits in
Anderer dorthin geschickt war.

AIS der Inspektor ihn einmal fragte,
warum er denn niemals, selbst nicht an

JahrmarktStagen, die Stadt besuche, er,
w ebene Ma cdoner nacy einigem enn,
nen wehmüthig lächelnd: .WaS soll ich

da, Herr Inspektor? Ich gehe nicht

me esixreuxilche tlchichle ron Herma
Üicul.

I.
Mitte in in dichten Kiesernscho

nana, wo der gelbe Santveg sich gabelte,

stand ta alt, flechtenbeirachsener Weg
Sei reäiler Arm mit der Bus,

fchrist: .Nach Hedwigiruhe' hatt sich

In lkgischer Weise gesenkt, Ihrknd der

linke mtt den sqiernen illzor,ri .u
Robrwiesen' sich och wer prosaisch

raff. fmiluna b:fliktgte
Wie fragwürdig der Pfahl aber auch

aussah, so ließ r den vor einigen Mi.
unten hier angekommenen Mann noch

immer Über die einzuschlagende Richtung
im Unklaren.

E war in großer, breitschultriger
Mann on ungefähr fünfundzwanzig

Jahren mit ziemlich hübschem, nur etwas

verbranntem und verwtivenem erttyre,
dem in trotzig sorgloser Zug um die

olle Pinnen mcbt Ode! and. Bekleidet

er er mit einer übermäßig weiten Hos,

au arobem. braunem Stoffe, die in den

Schäften der plumpen Stiefel steckte und

über den Hüften von einem scomaien mit
mtn sestaebalten wurde. Den Ober,

klrver bedeckte eine dünne, blau Jacke,
fceren kurze Aermel mit den kräftigen Ar,
men in schreiendem Widerspruch standen,

Ein halb Stund möcht er wohl so

gesenkten Haupte zwischen den grau
grünen Kieserwändea einhergegangen
ein. als nach einer löblichen Biegung

de WegeS die Schonung aufhörte und
ine hügelige, ziemlich gut bebaut Fläche

vor ihm lag.
Hübsch ar die Gegend eben nicht;

Sturzäcker, Stoppelfelder und einige
kleinere, mit Kiefern bestandene Sand
flachen, weiterhin die Landstraße mit den

roibbeeriaen Ebere chenbaumen, die ttch

alle nach Westen neigten, und noch weiter

ein kleiner Eee mit einem grauen ave

häuchen und einigen Kähnen, die halb
versteckt in dem herbstlich graugelben
Robre lagen da war o ziemlich

Alle, was sich den Augen des rs

darbot. Und die rothen und

weißen Häuschen da hinten, von einem
dünnen Birkengehölz nur wenig oeroecil,
da mußte HedmtgSruhe sein, und da

groß, helle Gebäude, welches mit seinem
flache Echtefervaaze oooz uoer die an
deren emporragte, war sicher das

'.Schloß'.
So dacht, der Bursche, sah sich ge

obntermaken noch einmal um und
schritt aus da Gut u,

9(8 er da Birkenwäldchen hinter sich

hatt und auf das Gehöft trat, stürzt
ihm in großer eisengrauer Leonberger
mit wüthendem Geheule entgegen. Jeder
ändert Mensch hätte bei solchem Em
xfangt schleunigst Fersengeld gegeben;
unserem Helden mußte jedoch an seinen
gesunden Gliedern nicht viel liegen, denn
er ging ruhig dem wutyenve Thiere enr-geg-

und sah ihm gelassen in die rothen,
boshaften Augen.

Sei es nun. daß fo etwas von leben

überdrüssiger Frechheit dem Hunde noch

nicht vorgekommen war und ihm deshalb
imponirle, oder daß der Stromer etwas

UrberwöltigendeS in seinen Augen hatte
daS Thier hörte auf zu deutn, de

schnüffelte knunend die Stiesel des
Fremden und ließ sich zuletzt sogar den

breiten struppigen Kopf krauen.
Dieses Letzter war übrigens nicht un

kemerkt gebliedeu.
Herr Kölzin, der Besitzer von

saß gerade mit seiner Toch'.er
Luts beim Frühstück, als das grimmige
Gebell auf dem Hofe ertönt, und da er
die Gewohnheiten Neros kannte, so nah-me- n

seine Züge eine gewisse Nnvosilät
an, was gar nicht zu ihrem urfprünzli,
chem Phlegma paßte. Aber eS war dem

gilädigeg Hm gar nicht zu verdenken;
denn wenn Nero erst einmal angefangen
hatte, seinen Gefühlen Ausdruck zu vir
leihen, dann hört er nicht eher wieder

auf, als bis die übrige Hunde de Gu
te und der Beikossälhen mit einstimmten.
Um so freudiger überrascht war daher
der Gutsherr, als Nero nach einigen
Lauten still ward, welches in seiner Art
phänomenale Ereigniß Herrn llKolzin

bewog, feine Tochter zu bitten, doch ein
mal nach der Ursache desselben zu sehen.

Fräulein Luise ttat an daS Fenster
und machte ein sehr erstaunte Gesicht,
als sie sah, wie Nero sich von dem Strolch
liebkosen ließ.

,Ppa, denk' Dir, ein Stromer steht
bei Nero und streichelt ihn und Nero

hSlt ganz still!'
.Nicht möglich!' und schneller, als

man ihm zugetraut hätte, erhob sich ihr
Vater, um ebenfalls staunend zu be

mnken, wie Nero, der doch sonst jeden
Fremde die Hosen flickte', vor einem
Stromer .kuschte.'

Da ihm das offene Gesicht de Man
ne auffiel, so rief er ihn unter das
Fenster.

Mit einem demüthig zutraulichen LI
cheln, die Mütze verlegen zwischen den

blaugefrorenen Fingern drehend, trat der
Gerufene vor da Hau und antwortete
auf di Frag dS Gutsherrn, wa er

olle und woher er sei: er komme von
Lissa her, wo er zu Hause sei. habe aber
dort keine Arbeit finden können und er

möchte den gnädigen Herrn bitten, ihm
inen kleinen Zehrxfennig oder twag zu

essen zu geben, da er sich seit acht Tagen
kaum einmal ordentlich satt gegessen

hab. Ueberall sagten die Leute, ,so'n
kröstiger Mensch solle sich schämen, schnor

ren zu gehen', r soll arbeiten; r woll

ja auch ganz gerne arbeiten, aber wenn

ihn keiner nehmen wolle ... .

AlleS die brachte er in eigenthümli,
chea Deutsch mit scharfer polnischer 83t

tonung und so komisch.wthmüthig vor,
daß Herr Kolzin ein menschliches Rühren
fühlte und dem gerave vorvetgeyenven ,

Inspektor bedeutete, dem Mann in der j

Tieje Wort verschafften Um Pserke
knech! Herrn Klemm völlige Ler
trauen; denn der wußte wohl, welche

Arbeitskraft in dieser Sorte von Leuten
steckt, wenn der Kartoffelspiriiu sie nicht

ruintrte.
In kurzer Zeit hatte fich Jisch auch

die Zufriedenheit der übrigen Bewohner
de Gute erworben.

Die anderen Knechte, die ihm zuerst
noch den .polnisch: Stromer' vachtru
gen, hielten e für gerathen, dem freund
lichtn und starken Menschen nicht unhöf
lich zu begegne; denn daß er sehr stark
und tapfer war, unterlag keinem Zwei
sei, hatte er doch den starken Figohl, den

chmted au BtSkom, beim Ringen be

siegt und Lucifer, der in der Schwemme
unter ihm durchgegangen und in Tief
gerathen ar. so lange gehalten, bi die

von Mine, dem Milchmädchen, herbei
gerufenen Kossäthen ihm geholfen hat
ten, da Thier ausS Flache zu schaffen.
Daß er durch solche Heldenthaten bei
dem schönen Geschlechte noch beliebter
wurde, ist klar.

Die ugenzeugin be einen Vorfall.
ein etwa zu dickeS, sonst aber ziemlich

hübsche und dabei sehr ltebededürstigeZ
Geschöpf, soll sich seinetwegen sogar mit
RS e. der schnippischen Gehilfin der
Mamsell, ganz unnötigerweise ernstlich
erzürnt baden.

Unnöthigerweis denn Ja ch inter
essirte sich sür keine von beiden, obwohl
jede großeHlnsprüche auf ihn ,u haben
glaubte: Mine, weil er vielleicht ohne
fte trunken wart, und Röse wegen ver
schiedener Liebesgaben vom Herrschaft,
lichtn Tische.

Die e Beliebtheit bei allen Mädchen
hatte er theil seiner körperlichen Er
scheinung. theil? seinem freundlichen, ae
fälligen und dabei doch kecken Wesen zu
vervanren.

Und dann spielte er die Handharmonika
noq, vener als der rothe Matthias, der
Gärtner des Gutes, und wenn er nach
den lradittonellen Pellkartoffeln und e
ringen des AlendbrodeS fein Instrument
zur Hand nahm und eine Polka auf
spielte, dann summten die Mädchen erst
utc zu oer vlelool re Tanzreim:

.Nee, Mutte, dat dhet he ne,
To anne Mäka geht he ne,
Wo wahd he dat woll dhaua
Un to anne MäkaS ghaun'

und auf inmal flogen die Pantoffel in
die Ecke, jeder Knecht nahm eines von den
Mädchen um die Hüfte und eS wnrde ge
tanzt, bis Frau Schwandke, die Mam
ell, mit einem warnenden: .Man nicht

laut Kinder, die Hen cha t hört'S'
n die Gtsindeftube trat.

Sonntags, wenn im Kruge getanzt
wurde, bekam Maschonek von keinem
Mädchen den Korb; denn trotz seiner
chweren Kanonenstiesel gab eS keinen

leichteren Mazurka- - und Krakowiak-Tön- -

zer als ihn, und beim Rheinländer .läßt
sine doch keiner so fliegen wie Jasch.'
behaupteten alle Mädchen.

en grskken Zauber übte aber feine
chwermüthigen Lieder auf die Freuen

zimmer aus. Wenn schon daS gnädige
graulein geäußert hatte, sie höre Jasch
gern singen, so war e kein Wunder.
wenn Mine in ihrer ungebildeten, aber
treuherzig gemeinten Weise sagte, bei
Jasch S Singen könne man ,in venücki
werden'. Er sah dabei aber auch gar zu
:raumkrizcz uno mnarajoniiD, pus,

III.
Auf dem ganzen Gute leb! nur ein

einziger Mensch, dem Maschonek ein
Dorn im Avae roar.

DS war Matthias Kölner, der Rothe
genannt wegen feines prachtvellen, roth
blonden BarteS.

Bevor Jasch nach Hedwigsruhe gekom
men war, hatte Matthias Abends zum
Tanze ausgespielt ; er war immer die

Hauptperson bei Allem gewesen, und nun
sollte er, der schöne Matthias, sich von
einem hergelaufenen Polaren ausftechen
lassen? Rein, Einer wäre hier zuviel, er
woll dem Landstreicher, der ihm die Ma,
rie abspenstig machen wolle, schon wieder
aus die Ehausiee helfen.

Marie, daS Stubenmädchen der Herr
schuft, ein hübsches und sür ihre Stel,
lung vielleicht zu elegantes Ding, hatte
so lange den Gärtner bevorzugt, bis
Jasch kam.

Da eS ihr mit Letzterem ernst war.
ist kaum anzunehmen; denn ein Gärtner
steht sich doch viel btsstt IS ein Pferde
knecht. und .Heirathen geht vor Lieben'
war Marie'S jedenfalls nicht vereinzelt
dastehende Losung.

Schon mehrfach waren Reibereien zwi
schen den beiden Nebenbuhlern vorgefal,
len. immer aber war durch da Dazrri
schentreten der Andern einer Katastrophe
vorgebeugt. Doch eines Sonntags kam
die sache zum läppen.

Die jungen Leute hatten im Kruge ge,
tanzt und es war gerade beschlossen, zum
Kehrau eine Polka zu tanzen.

Jasch stand neben der hübschen Marie
und hatte eben die Zusage zu dem Tanze
erhalten, al Kölner herankam und seine
Flamme ebenfalls aufforderte.

.Thut mir sehr leid.' bedauerte diese,

.aber ich tanz mit Jasch.'
.Was, mich lassen Sie steh' und tan

zen mit solchem Strolch?' schrie wüthend
der Gärtner.

Die Fiedel forderte in demselben
Augenblick zum Tanze auf, sonst wäre
der Streit jetzt schon auSgebrochen; fo
aber bekämpfte der Pferdeknecht noch
seine Entrüstung und schloß sich mit
Marie den Uebrigen an.

Als sie aber zum zweiten Male an
dem Rothen vorbeiflogen, der dies Mal
nicht mittanzte, di streckte dieser den Fuß j


