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gestrengen EliegefpoitS in wohldttrch- - brackit, wie sie a den, Irischen WeiserAn diesem Abend nuir '.Kose so voll

Betriihuif;, das; es ihrem Batcr nicht
"'osc's (Beliebter iderTorfleule nicht, sie folgte ihrem kige- - dies iciin'p, t wurde in der Familie

' 'neu Unheil, und dieses Urtheil war heilig bewahrt und galt eils eine ','lrt bachter Rede Umzulegen, wie forderlich unti den Borbereitungen zu ihrer Unter

entgehen lonnte, tr beobachtete fi liiuit gehört, bcsansliale sie, und so
"ton ffiflctiiov Tom. Jolef aüiistuz; wurde es doch durch die! Talisman, so betrachtete sie es leihst

aber 'eine Weile, dann trat er an sie heran
es (ein wurde, wenn die miniilir ,vndlcr
um eine Ziege bereichert winde und er
sich dieserhalh heute nachdem im knack)- -

Vtcoc uecumiii;i.. icnu ,uvT venittzte uno vv,,ie, in oem inr ebenen
eii niesen uihreu mahnte der fürft-- , eil dem iaac Des tnuiefeftes, mim.'kDi'iii vieileichl eilvas ovcrqiaitbi evcn Wcbait- - uno firicu ,afi n, inner rannen sparn

e freie tciuiainic, das; es ihrer schwerntüthigen über ihr schönes welliges Haar, harten Kirchdorse flatliindeitdeit Bieli- -er mit Rose actnn.it halte, jcdliehe Waldhüter Jonas mit seiner Zoch

wurde denn der Heimlehrende in Wnn
den ausgenommen.

Flau Fadlers erster lang am andern
Morgen ivar zum stalle, Toch ivas
war tat! las Thier rührte sich gar
nickt midier, der seiner Ehehälsle in

einiger Entfernung gefolgt ivar, her- -

Stunde, hinaus an den Rand des Seele lrtcid)tcniiuz bringen tonne. w'hlt Tir etwas, J!iud? 7 bist so nnultc beaabc.

Thiergartens j eilen und sich mit !Kofc Mit bieten, Kleinod hatte es eine he- - vcitiiiiiiit, o iiiifiiiilicl) traurig, aber, ,vrau midier e,ue jener Vertrete
ich weis; den Oinind ich! vielleicht ist rinnen des zarten Geschlechte?, die die

ter Rose in einem kleinen Oichoit am

Rande des grossen fürstlichen Z hieniar-tcnS-

eines eiiiMatterten .Hochwild-forfte- s

im Umfange von mindestens vier

Onadratmeilen, Rachharn hatten sie

nicht, denn das wichste Forsthaus war

Natur durch äußere Erscheinung ,,des nur Midigleit,"
zu unterhalten, iahet war er aver w sondere Bewandtnis;; es hatte entern

thui, stets die Heil abzupassen, wo vornehmen Cffizicr, dem Wrafeu von

Rose 'Batcr abwesend war, Moltvitz gebort, bei ivelcheni Jonas
Roke selbst erwähnte neuen ihren 5!n Bursche gewesen ivar. Tue-- 'Medaillon

Ä!ache ?ir leiiie liedaillen dariiber, relolutes Auftreten Herrscher iiber vollsiaiidiale den Ausbuht des Erftuu- -

Hier ist das Medaillon, schließe es ein!" den Ehegemahl besiiininl haben, lennt ens nd des Schmerzes auf dem Aul-E- s

diirchichauerte sie ein Ficlerfrost, ihren I'iatten nur zn gut, in ich! ; lif.e seiner Oiattiii iiber den liiterwarte-al- s

sie ihm das Kleinod hinreichte, wissen, das; sich hinler der zarten mir-- - ten Berlust durch ein unbeschreiblich

Na, werde mir mir ich! Iran!, lie- - sorge für seine Familie ein n bezwing- - dummes (icfickit. Frau Fädler leuchtete
bes ind!" sagte er besorgt, sicher Trang ach Freiheit und uiige- -' es ein, das; das Thier troll der äugen

mittdestens anderlhalb Weilen, das ter, den, lte sonit Vliies anvertraute, nie enthielt das Portrait des Malers des

Tors säst eine stunde entfernt, Indes; 'ein Wort über Josef's Besuche; sie Oirafen, und dieser war der 1'etstc feine

langweilte die beiden einsamen Leute mochte füll übet diese Zurürflralttimi oft Siammcä. Im Fcldziigc focht Jonas
sich nicht; wenn der alte Ionas mit sei- l'iewissensvorwürfe, suchte sich aber im- - in der Eombagnie, welche Wras IHoU

Nein, Bater! Hab leine Angst! zahllen schnäble birgt und zu- - fälligen vorziiglichen Berpflegiing iiberiien, Kniitwcl ,1 der .nand nd mit der mer wieoer ,e,v zu oe,civ,ezngen. p,wip tuiinc, er et looiiirt) verwunvel
ebenfalls etwas altmodischen Perliis--I seph blieb ja stets nur ganz kurze ;)nt, mib Iunas sing ihn in seinen Anteil Morgen wird Alles wieder vorbei sein, dem war es heute och der uugliickselige Rächt im stalle gestorben ivar, aber
nons-ovv- e Mille mit dein Rucken ei- - ipraet) niemals etwas erianguaies zu ans, ia namu er virai vas .n,eoainoii 'enc rnmg zu oeii uno imuiie wvin, ,'.,: ,ag, ,,o; in geii mir ivieiii ,'ierger n,aate e tivvoein rnii

,"..,,' ; ;,, seit heute nicht, sondern wartest, bis ;...,;' indem das spatesie Heimkamme ihresneu Pflichte itaiiiiiiitii. heforale Ro e ihr und hielt sich stets i -c- hraiiien von seiner Brust, scheulte es leiiiem nciiiter
und nen Biehmarll haben, der nicht aus denhn t irinc schlichte ,sia,',Ävesen. ober sas;,des Auslandes. streuen Burschen nd bat ihn, das; er! etc lüs;t( dem Alte Stint

strickend in dem lieblichen Oiarlche, mel- - Als der 'Winter vergangen und der ihn nicht eher verlasse, als bis er todt. Wangen und der ivetterharte Mann

cheS vor dem Häuschen lag und welches warme ,nuiiiing wieocr eingezogen ,ei ; oann möge er lorgen, oa; oer vireik nv e gerur, in leine virnie. ,vor- -

war, blieb Josef allerdings manchmal nach feiner Heimalh gebracht und an der! lcute pflegen frühzeitig zur Ruhe zufie stets mit inniger Sorgfalt pflegte

sogar ein kleiner Bienenstand mit drei etwas länger bei Rose, setzte sich eben Seite seiner Ellern beigesetzt werde, gehen, nd so begab sich Jvnas alsbald
sie ans die kleine t'iarlettbaitt und nahm Jvnas halle diesen letzten Wunsch fei-- ! ach dem Abendessen in sein nebenan lie-e-

oder das andere Mal wie iinwilllür- - lies theuren Herrn getreu erfüllt nd gendes Zimmer zum Schlafen,
lich int t'iefpräch die zillcrudc Hand des das Medaillon aufbewahrt. Es warj Rose aber glaubte, nie mehr schlafen
Mädchens in die feinige. Endlich sprach ein kostbares Andenke, das Porträt'.? können. Lange och, als ihr Baier
er mit ihr von Liebe und fragte sie; oh war ringsherum mit großen blitzenden schon längst harmlos schlief, sah sie vor

sie sein gehören und auf ihn warten Tiamaiiien besetzt, dem große Cpsen und starrte in die

verslirte Montag lallt!"
Herr Fädler ist zcrlnirscht, seine

Hoffnung ans den fiefrierpiinlt herab-drück-

AIs letzten Berfuch führt er
der gestrengen Ehehälfte sein tadelloses
moralisches Berhalten seit der letzten
Kirmes vor Augen nd gelohte feier-

lich, nach gemachtem Kauf spornstreichs
mit feiner Ziege den Heiniiveg anzu-trete-

Ta fruchtet nd Fadler darf sich aus
der schwülen Atmosphäre feines Hanfes
entferne.

Aber er bringt es dieses Mal wirtlich
fertig, der Bersiichnng zu widerstehen.
Nachdem er die bewußte Ziege gelaust,
tritt er sofort den Heimweg a.

Was halte es für Ueberwindung
an den Löwen", Bären" und

Adlern" mit feiner unschuldigen Ziege

Mannes mit den niederschmetterndsten
'Worten rügte. Run, Fädler ertrug
Alles standhaft: wußle er doch aus

daß nach den häuslichen
wieder für laiigere Zeit reine

Lnfl im Haufe zu wehen pflegte,
Ties,i,al aber halle er sich biller

Ter Fall Fädler" halle sich

bald herumgesprochen, der Bahinvärter
hatte Anzeige von dem Borfalle gemacht
und eines Tages nahte feinem Hause
das fürchlerliche Berhangnif; in Gestalt
eines Strafmandats.

Fädler legte unter der Wucht dieses
Schriftstückes feiner gestrengen Eiattin
gegenüber eine umfassende Beichte ab,
trug als Sühne für fein Bergehen den

Berluft feines spärlichen Kinnbarts und
Tüttowirungcn im Wefidite gleich einem

Znliiiteger davon und Hai niemals wie-d-

daran gedacht, mit Montage die

Einwilligung feiner Frau zu einem

zu erflehen.

il
wolle, bis er kommen lönne, um sie als
sein liebes Weib Heimzuholen. Rose

sagte; Ja" o, wie gern und von

ganzer Seele gab sie dieses Jawort, und
wie glücklich, selig fühlte sie sich an fei--

Seite, während um sie her die Bin- -

Rose ahnt, während sie dastand und vlh und war von furchtbarstem

harrle, das Medaillon in die Hände, Schinerz durchwühlt,
öffnete es und betrachtete sinnend das Tiefer Zag war der traurigste ihres
Kleinod, Eirtuiiitcii im die traurigen Lebens; sie hatte ihren Eielieblen

der Menschen, ,an den raschen leren: denn daß nach einer so schnöden

Tod erfüllten ihre betrübte Seele. Enthüllung des wahren Eharalters Jo- -

Plötzlich stand Josef neben ihr, cr ff f Hanfers an eine Fortsetzung ihresmen blühten ititö über ihnen die Wald- -

1Vögel ihre Lieder erlönen ließen, Tann hatte anscheinend einen Umweg gemacht Liehesverhältnifies oder an eine Wieder-abe- r

mahnte sie ihr Hiewifsen an ihren und sah düster aus, wie von einer anknüpfung nicht mehr zu denken war,
geliebten Bater. Schuld beladen. Rasch lies; Rose das dariiber gab sich das edle Mädchen keiner

Ich in es ihm sagen," flüsterte lie Medaillon wieder unter ihrem Busen- - äiNchuug Hin iingetatiröet voriiverzutommett! nr- -

Sie dachte an die glücklichen Jahre, !wahr. er fühlte sich als Held, obgleich ermtl bebenden Lippen. Er ist immer tuetie verichwiiweit; er aver hatte es ae- -
tich nicht verichwteg, dan auch der Zieae
ein gut heil an dem Berbienlle leiner

Tie cc laviermethode.
Eine klavicrlüfterne New Wörter Miß

schleich! sich eines Tages ans ihrem

Hanfe, in dein der Hausmeister weder
Klaviere noch Hunde duldet, fort, um
eine Schule aufzusuchen, die den Ruf

oder vier Böller betau sich in deutlet-be- n

und die fleistigen Bienen kannten

alle ihre treue Pflegerin,
Ter Waldhüter Iottes war schon seit

fünfzehn Jahren Wittwerf Rose war
beim Tode ihrer Mutter kantn drei

Jahre alt gewesen, Tantals lag der

(Medaille sehr nahe, das; der Waldwar-ter- ,
der nun ohne alle häusliche Hülfe

war, das ind irgendwo in Pflege und

Erziehung gebe, er aber litochle sich von

dem einzigen geliebten Wesen, das ihn

an feilte Iran erinnerte, nicht trennen;
und als er zum Pfarrer des Torfes von

feiner Abficht sprach, fein ind trotz

aller Lchwierigleilen bei sich zu behal-te-

bestallte ihn der würdige (Mirntus
in feiner Abficht und wies ihn hin ans
die göttliche Hülfe. Jonas that nun
Alles, damit die Heine Rose nicht ganz
und gar verlassen war; er pflegte sie

mil einer fast mütterlichen Zärtlichkeit,
nd wenn er sie allein lassen mußte,

brauchte cr sie nicht einmal
Tas Kind spielte in der

Reihe des Haufes umher, ein großer
Hund leistete ihr Gesellschaft. Halbe
Tage laug blieb sie allein und gewöhnte
sich allmählich so an die Einfainteit, daß
sie das Bedürfniß nach einem anderen
Leben gar nicht empfand.

Als Rose schulpflichtig wiirdc, Watt-der-

sie täglich einmal, Morgens, zum

Torf' in die Schule, und nach ihrer
Heimkehr vermochte sie schon die kleine

Wirthschaft in Stand zu setzen, sogar

für den Bater eine einfache Kost herzu-

stellen.

So wuchsen die beiden Menschen

gleichsam ineinander hinein, daß Keins
mehr ohne das Andere halle leben tön-ne-

Unter den Torfletilen war Rose

allgemein beliebt, sie entfaltete sich

zu einer stattlichen Jungfrau,
nnd ihre Seele, rein geblieben in der

schönen, gefunden Natur und in der

Einsamkeit zu einem reichen Tenken ittid

sehen und feine Augen funkelten ii- -' die sie ci der eitc ihres Balers verlebt

heimlich, halte, an feilte Irene, aufopfernde Liebe

Was hast Tu da?" fragte er arg- -' nd Zärtlichkeit, und daß sie in der

wöhnifch, Liebe zu einem Unwürdigen willen ihren
C, nichts", erwiderte Rose; es ist! guten Bater so lange Zeit betrogen

nur ein kleines Eicfchenl meines Baiers, " halte. Aber sie nahm sich mich fest vor,
So, Teincs Balers?" sagte er rauh, ihm am folgenden Morgen Alles zu

das Porträt eines andern Man- - stehen und ihren begangenen Fehler
lies eines Liebhabers vielleicht! Laß reuig wieder gut zu machen. Ach, die

mich sehen!" Zit,fl blickte ihr mil einem so Iran- -

Rose legle die Hände über die Brust, rigen hoffnungslosen Antlitz entgegen,
wie ihr Kleinod zu schützen, Für sie ivar kein Eiliick mehr zu erhoffen,

Tu weigerst Tich? Ein Eirund mehr ihr schöner Liebes- - und Lebenstratim

Nüchternheit gebühre; denn l)iitte er
nicht das Thier bei sich gehabt und
ängstlich hüten müssen, wer weiß, ob er
nicht doch ein Opfer feines immer
fühlbarer werdenden Titrstes gewesen
wäre!?

Fast hatte Fädler den "'ahniibergang
erreicht, der ihn noch feinem Heim
trennte, da plötzlich läßl der Bahn-Wärt-

von feinem Häuschen aus lang-
sam drehend die Barriere nieder,

Fädler wartet mit großer Ungeduld;

so gut und lieh zu mir gewesen, ich

kann nicht Teilt fein ohne fein Bortvif-fet- t
!"

Toch flehte Josef sie an, noch eine

kurze Weile darüber zu schweigen, bis er

ihres Balers Borttrlheil überwinden
könne, denn er war ihm wohl klar

daß der Waldwärter ein front-me- r

Mann, die günstige Meinung
der anderen älteren Torflettte über ihn
theilte.

Rose weigerte sich erst, seinem

nachzugeben, aber die Liebe war
stärker als das ttewisfensbedenkeu und
sie siigte sich feinem Willen.

Aber eS darf nur für eine kurze
Weile fein," sagte sie zu ihrer Befchwich-tigti-

Ter Sonttner und fast der ganze

hat, ihre Zöglinge im Laufe eines Iah-- i
rcs z Künstlern ersten Ranges atiszit- -

bilde. Nachdem die Min dort ihr Au-- j
liegen vorgetragen hat, führt sie die

Lehrerin in einen Raun,, wo viele

schmale, lange Tische stehen, an deren

Längsseite Tasten aufgemalt find,
Hier muß sich die Miß fetzen, die Lehre- -

ritt nimmt ihr gegenüber Platz und
sagt, das Fräulein solle ihr nur Alles

für mich zum Argwohn! Natürlich ist es war vorüber!
ein reicherer Mann als ich, der Tir Tas Feuer im Ofen brannte aus, die ihm aus dem benachbarte Halben
solch' einen Schatz verehrt ich taun Ter Wind heulte , das Haus. Baut Mond" cntgcgenschallenden Stimmen
iit freilich leine goldenen Ketten des Tortes dröhnten die. scmcr alle Zechgenoiicn bereiten ihn,
feu. bestehe, das; es von einem Lieb- -' Eilockenfchläge der Mitternacht herüber, entsetzliche 'Ttialen. wie viele

ist!" und Rose saß noch immer an derselben gnügte Stunden Halle er schon mit ihnen nachmache. Tarnt läßt sie die FingerHerbst vcraina. die beiden Liebesleiite
denNeir, nein," protestirte Rose Wie Stelle, starrte vor sich hin und kämpfte, verlebt, mid heute michdem er feine nit mmm;mtI m,c nuf

innlt Tu von mir so etwas denlen! mit ihren -- eiiszcr, Mission so glucklich tast zu Ende ge-- ! z::,, ;,,n,, hj.- (si.'inTf,- - .,,,),ritiiraicn iai immer noa) in, ,'iciieinicii uno
s. (i,, .!,,i.,, (,., a ?.., ,..:,.. ..,,. 1 ,,.,:,-,- , :,, r,.;.. iiihvt ,. . ; .!... : ,, tiliuuirwn, Ulf
uii um ifiim iu'u; mm .uy .Vlt inuui'il lli;LUl ui'.i;i üiu, uni .u fiiuinivij ii'iu lv ui, uty ii imi 14 iu; uiujt viiiuiui tiuui .vjnaer Ulllill oerimbet 'Vi,' n?js, U:t

derti meinem Bater raunen leise dritte und flüsternde Labelniu! gönnen ? Erwartet; noch es nach und ist entsetzt, wie plump ihre
, f. .... ,.,.u ;t:tvni.i,i trt .. ,, lllllltiT llt ilt u,m(,-- ,.rtv ).!.--. t,.4A S..w si"1"1'1 lauimmu -- """in. im iiu .in. u, um to iiuji m vianD aus den eilch purzelt Endlich

Joiei, Tu sagst mir nicht die Wahr- - lainchtc. Jetzt vernahm sie mit ge- - Lolomotive nicht zu erblicken und immer ht iv,h,vii,, 'ic- - ;,,(,,
l,eit!" Wrf,cm Chr dciiilichcr die Stimmen. wiederschallt verführerisch das Elelächtcr übiim ntmen wird

Bei ftott! Solch' eine Beschuldig Es inn,; gehc.i, also unverzagt .ounde an fc.n Cl;r - cr ist in ; eine Bcrtiesung gesteckl. die anderen

Ahnung von dem Berhältiinie. Er
hätte ja auch feiner Tochter, die jederzeit
offenherzig gegen ihn gewesen, eine solche

Hinterhältigkeit gar nicht zuzutrauen
vermocht, Wohl beinerlle er an ihr ein

verändertes Wesen, sie war oft in tiefes
Sinnen versunken und sah bleich aus,
während sie sonst immer geblüht hatte

attllll. U LliUlhl, lltll i:)Uimil ül It'Ul'UUV. llinii. U lliuwi. uuiii'niuimu vlliuiuiill. .11 UIIHIUI
Finger niüncti sich recken und dehnen,laiin den alten Mann nicht tnotet er kurz entschlossen feine Ziege andCN AilllCH tu die Hohe hüpfen, geleulig niederfal-

len, über den armen eingepreßten Tan- -

lltiU nf'r tfllti 11,11 Clili,!

einen i.uerstab der Barriere und eilt
zum Halben Mond", um schleunigst

r genehmi
".d.'wch .inlsvottigiren. 'Mir

binnen angeregt, war ganz anders
feiner und vcrständnißvollcr, als

die Alltagsfeeleit der gewöhnlichen
Sie hatte sich weit mehr

Eharaller und eine Festigkeit angeeignet,
die einem männlichen Muthe die Wage

für feine tandliattigleit

Nun, denn zeige eö mir!" bebaute, todten! flüsterte eine andere stimme,
er, und als Rose sich noch immer wei-- l Tarnt wird er Tich todten, sobald

gerte, wendete er sich trotzig zum Ziehen, er erwacht!" sagte wieder der erste

Sie rief ihn zurück, Sprecher,
Joicf! Nein, mit solchem 'Aiißtrmieit! Berflncht! Ich lanil es nicht!"

T mich nicht verlassen! Sieh 'gegnetc der Andere,
hier" sie reichte ihm das Medaillon. Wut, dann gels ich morgen früh zum

wird ichwmvlig!" Ircilcht endlich die

wie die Blume, deren Namen sie trug,
aber er schrieb diese Umwandlung ihrem
Aller und der Einsamkeit zu, die eigent-lic- h

doch nicht für ein junges weibliches
'Wesen geeignet war, und er wagte es
nicht, Worte darüber zn machen. (Sott

Miß. C, etc werden noch vielgen und eilends wieder zu feiner Ziege
zuriickzulehrett.

Aber kaum betritt Meister Fädler den

Flur, als sich auch schon ein Freundes- -

u halten vermochte.
Ichwiiidliger werden!" versichern die
anderen Mädchen, die auch an der n

Iheilnehmen und mit Fanatismus
ihre Uebungen machen. Nachdem der

ürlsrickiler und la'ie lich einsperren!"
Tu bist ein Teu'el!" zischte der ring um ihn schließt, unter immerwah- -

,.. in...-.-. s.- - j. v ...

Als Ro,e achtzehn Jahre zahlte, lernte wtro es in irgendwie tngen." tagte tr ohne es vom Halle zu nehmen es t,t
sie im Torie hei einem Erntefeste einen sich, daß mein Kind noch einmal glück- -' ein Bcrniüchtuiß für meinen Bater, Tu
jungen Mann kennen, der eigentlich! lich wird an der Seite eines ivackeren siehst, daß das Bild eines älterett Herren
nichts war als ein Knecht: Josef Hau- - Mannes, auch wenn ich aller Man sie darin ist."

iiiu'uu viu uu5 uuiuiu e ,eoer f,,,,,,,.,, ::, mAndere,

Nein, r..; , i,.(i,..i f,.;,.,-,.-ich l'lii i l l.l Ul IU. I fl 11 .1111' ri n ii i uv. zeit gemacht Hat, geht es in einen Turn- -
väöler m,rd es bei dein Eiedanlen,jsr sg nannte cr sich ivar vor der verliere tollte, meine einzige Lust und Joses trau einen Blick aui das Por- - und morgen wirst Tu mir danken faal, wo alle möglichen ArmbeuguiigenHier endete das ,'lespräch. Tie Tritte der Zug müsse langst Pafsirt fein, im- -

nbaul-iirrfni- . opsdrehnngeti und
schienen entfernen, iaun aber mer fchwu.er. und nur unter der Ber- -

.ßpirouetten gelernt werdenBerbeii-rnahi- n
Rose abermals ein leises ',e- - chcrung, ntiverweilt zum halben

gutigen, bis zum Boden, das sanfte

Ernte zu dem grössten Bauer des Torfes, Wonne ant der Well !" trät, leine Augen hingen gierig an den

Bei! Hansen, gelommett und hatte feine An einem trüben Noveinbermorge:, blitzenden Steinen.
Tienste angeboten, und da er ein htib- - war Rose im Tor'e gewesen, in ihre Wie kostbar!" rief cr. Ich mußte

scher, kräftiger, anstelliger junger Mann Einlaufe zu besorgen. Es war da ein nick,!, das; Tu so reich bist. Roic.
war und die Arbeit drängte, so hatte Marlttag, der sogenannte Hcrbftniarlt, Es in nicht mein, wie ich Tir schon

Hanfeit ihn aiiacuoiumc,!.' ohne weiter 5 welchem sich Berlätifcr und Bcrtau- -' gesagt habe", erwiderte sie ruhig. Tas

Btond" zurückzukehren, gelingt es ihm.räiifch, Sie erhob sich und trat an ein

Heines, offenstehendes Fettster, welches den Ring zu sprengen und das Freie zu
erreichen. Aber o weh! Wo istsich neben der Thür zu ihres Baters ie- -

mach deiand. Ein ickiwaches Licht leine Ziegenach feiner .nerinnit zu forschen. Ja! ferinnen von allerhand Waaren iür die Kleinod geHort meinem Bater und der
Fädler erfaßte eine dunkle Ahnung,ehe er es jemals brannte in diesem hiernach. Sie sah.fef Hielt sich ganz anders als die ge- -j Landtente einziifinden pflegten. iieuuirt)c eher sterben

wohnlichen Torflnechte. er Hatte sogar Torfgaffen waren belebter als gewöhn-- . veräußerte." daß ihr Bater im tieistcit Schlafe lag. er wagt lanm feinen Blick zn erheben.
cide glücklich Zugleich aber bemerkte sie an dem geoff-- j .as ,viirchtkrl,chc ist geschehen Hocheine gewisse Bonielinilieit an sich, aber! lich und auch das Wirthshaus war mit Aber es lomile tut

neteti Fenster, das nach dein Heilten oben an dein einen Ende der Barriereer war willig mid fähig zu jeder angefüllt, cic bemerlte da machen, Rote, We:f;t .u, l!eliebte,
lichcn Arbeit und wußte so entschieden ter Anderen einen Fremden der gar gieb mir diese Tiamanien I Sie können Hausgarten liihr.c, einen Mann, der hängt lte

Was thun? Tie Barriere herunter- -mich retten! Ich taut beule hierher, in eben einitteg.
Borwärts! Nicht zaudern

das Bertrauen des Bauern zu gewinnen, nicht ländlich getleidet war nnd , innern
daß ihm dieser nach cimiebrachtcr Ernte ganzen Aciißcrcu keinen guten Eindruck malmte lnffett vermochte er nicht. Er tröstet

sich mit dem Eiedanlen, daß ja der
Tir Lebewohl zu sagen, denn eine

Mackit, gegen die ich nichts vermag,
treibt mich fort. Augenblicklich weilt

von draußen eine Stimme,
Ter Mann war eingestiegen und

sagte, er lönne bei ihm bleiben so lange machte. Ueber dielen ,,remden horte

er wolle. sie einige Toriweiber sich halblaut im- -

Josef war geblieben, ohne sich unter terhallen : er fei ein Freund Joief
den jüngeren Leuten des Tor'es Freund- - Hanfers und habe am Abend vorher im

ein Mann im Torie, der meine Frei-- , schlich nach dem Bell ihre Baters zu,
ser in derbett, in mein Leben in der Hand hat, Er hatte ein blankes B

Mit einem einzigen dieser kostbaren Hand. Rosa griff zur ,c,tc, wo in derfchaflen zu machen. Biele urtheilten, Wirthshattie mit vielem ein ',elag ge- -

halten, labet feien Beide in Streit Steine tonnte ich ihn beschwichtigen nd nahen Ecke das i'iewelir ihres Baters

Bahnwärter, der thni ohnehin nicht

grün war. glücklicherweise bei der herrs-

chenden Tiinlelheit nicht die Ursache der
schwerere Beweglichkeit der Barriere
entdeckt hatte, und entschließt sich, h

den Nnchtzug abzuwarten, dann
mußte die Barriere wieder fallen linder
lonnte seine Ziege ans der fatale Lage
befreien.

Fädler wankte zurück zum Halben

gerathen, der Fremde habe Josef drin- - ich tonnte in Teiner Nahe bleiben, lehnte, das, wie lte wusste, stets geladen

geud auigeiordert. mit ihm zn gehen t'üeb es mir, Roie, iei verniiu'tig!" war. fieränschlos, mit ra'chem, enl- -

und das Torf zu verlassen. Josei habe Nein, nein, niemals! ciitgcgnete 'fchloiseitem Elriff nahm sie die Vane.
sich energisch geweigert, da seien au das Mädchen. Noch diesen Abend ntits; trat einen Schritt zurück, letzte die Laufe
dem Munde des Fremden Trohungen ich es meinem Bater zurückgeben, der es auf den Sims des kleinen Fensters,

Niedergleiten auf Klavierfefsel, die
beim Attackiren" nd beim

Berlaisen des Klaviers, Tann wieder,
zerbrochen. Iah, und müde, au die

Klaviere" zurück, wo jetzt Bomblatt-lese- n

mit Hilfe eines laut tickenden
Metronoms gelernt wird, das titiatif-haltfa-

fein Ticktack den Säumigen
Endlich, wird die geräderte Büß

entlasten. Sie fragt nur zitternd:
Und das nennen Sie eine Klavier-schule?- "

Tas ist die neue Methode,
Klavier zu lernen!" antwortet die
rin. Air trennen die Technik vom
Zone, mein Fräulein! Wenn die Mus-lei- n

gehörig geübt sind, wen,, Sie die
Technik gehörig und volllommen

dann erst, als Letztes, kommt
der Ton, Indessen aber kann neben
Ihren Fingerübungen und das ist
auch viel werth jedes kleine Kind

schlummern!" Tas wird nach
einer St. sanier Zeitung als die
neueste amerikanische Erfindung

Ammer z früh.
Eitles der inertwürdigsten Beispiele

von UebereÜutig der Natur war König
Ludwig II. von Ungarn, Er ward z:

'rnbzeiiig geboren, so das; er noch gar
leine Haut halle; im zweiten Jahre
winde er gekrönt, im zehnten kam er
Zur Regierung, im vierzehnten halte er
schon einen voülommenen Bart, im
fünfzehnten vermahlte er sich, im

halte er graue Haare und tut
zwanzigsten Lebensjahre blieb er in der
Sckilack't bei Moha.z.

vielleicht gerade deswegen, nicht beson-der- s

günstig über ihn,
Er scheint ein Thunichtgut," sagten

die alten Männer des Tories, niemals
sieht man ihn Sonntags in der Mciic

oder im Eiotlesdienst, und das ist lein

gutes Zeichen."
Mit dem ist's nicht richtig," wifper-te- n

die älteren Frauen unter einander:
noch niemals hat er feine Mutter

und Kinder kann kr nickn leiden.

zieüe und ichof, auf den 'Ävrder in dem .ioo niw tc!e feinen munter zu

Momente, als ,r den Arm zum Stoße ersäufen. Mit dem I'ilockenichlage zwölf
mit dem Meiler erhob, ' mahnte der Wirth zum Ausbruch, und

Ter Mörder schlug lang in's Zimmer 'in der aniiiiirtekcn Stimmung begeben
hin. Roie riß die Thür zu ihres Ba-- . sich die I'iafte ans den Heimweg. Je
ters t'lemach auf und trat hinein. Ihr naher die Schaar der Barriere lonnut.
Bater hatte sich aufgerichtet und blickte desto peinlicher wird es Fahler zu

gefallen, die ganz sonderbar lind schreck- - jede Nach! in feinem schränke ver-- -

lich geklungen halten, Josef habe das schließt. Ich lau es Tir nicht geben
Wirthshans verlassen, aber der Fremde' unmöglich!"
sei ihm gefolgt und noch aui der Straße Tu mußt es mir geben!" rief

hübe man ihr Eiezänk gekort. Jol'et heilig und griff nach dem Medail- -

Rosa war wie zerschmettert nach ihrem Ion.
stillen Heim zurückgekehrt, Ter Bater Roie trat rasch einen Schritt zurück

die fahrt er immer hart und dari'ch an.
Im Wirthshaus war er meist ver- -

und hielt ctte nnd Medaillon fest, verstört tun sich. Boll Schrecken k--- : Muthe.
merlte er den am Boden aui dem t'lefichl Ta, plötzlich senkt sich die Barriere
liegenden Mann und die nun geister-- . nieder.
bleich vor ihm stehende Tochter, Was ist denn das für ein nierlwur- -

schloffen und wortlarg, ein oder das war Mittags aus dem Forste gelommen
andere Mal halle er aber dock, vielleicht und hatte sein bc'chcidencs Mahl eilige-unt-

dem Eintltiß starker l'Ietranke. sich nommen, wobei Roic noch einsilbiger
mehr gehen laiien und häßliche, sonder- - als sonst in der letzten Zeit gewesen

bare Fltichworte gebraucht, so daß die war. Tann halle Jonatz eine weife

jungen Burschen von ihm sagten: Tour angetreten, die ihn bis spat
Ein richtiger Bauer ist das nicht Abends im Walde zurückhalten 'ollte.

wer weiß, was der in feinem Leben ES waren 'Wilddiebe au'getaticht, denen

schon atisgenefien hat!" er au'znpa''en halte.
Run. diesen sonderbaren Mann zeich- - Roie wartete am Nachmittag aui

Mit Entsetzen sah iie das Fnnleln se-

ines Blickes, den unheimliche, raiiberi-ichc- n

Zug in seinem fleucht.
Tu bist schleckt !" sagte sie stnster.

Sollte ich denn meinen eigenen Baier
beraub.'?"

Närrin!" inirrschie er. Wirb mir
das Kleinod ! 'Ich muß es haben ich

muß!"
Er faßte mit eisernem f'inff ihren

diger Anhang? ruft der behäbige
Bäckermeister Teigtier, den Nachbar
Fable I S,

adler ist der Bcruvciilung nahe;
zerknirsch! erz.,bl! er seinen, dem f

nahen ieuolic den ganzen

'Was - was ist geschehen ?" stotterte

der alle Mann.
Es niiißik fein," antwortete Rose,

Er wollte Tich tvd:en, ich habe Tich

gerettet!"
Ter Erschossene war Josei Hauser.
Spater stellte sich heran, daß Hani'er Hergang seiner tragischen Ziegenge- -iikte Roie .,onas vom erllen Anaenblicke ,'vie's ommen, sie fulilfc eh af;er- -

an ans und erregte dadurch noch mehr ordentlich bedruckt und fragte sich immer Handlnockiel und 'lichte mit der anderen ein entsprungener Berbrecher. und der

und immer wieder, wozu ihr Liebesver- - Hand die Kette von ihrem il,c ;u remde, der ihn in dem ionenu'ge
hallniß mit Josef noch fuhren werde, reißen. stöbert, um 'eno"e geweien war.
da sich ein solches finsteres Oiebcimtnß Ro'e ivar indessen ein starte? Mad- - 7"
um ihn spann. Tie Witterung war chen, sie rang mit ihm und lief; sich ?! i .'rKilUlti yrollc ixirricro.
rauh, wodurch ihre Berstimtnung nur nicht uberwaltig.it. In diesem '.'lugen- -

" !

noch gesteigert wurde, Sie bebte por blicke nel ein Schuß, R.'fe zuckte ,,n. es!e v.' .', s. C.

tchichte und 'lelil iilii Berlchwiegenheil,
dann bindet er das erwürgte Thier los.
nimm! es unterm Arm und geht nach

Hause, Tor! angelangt, nimm! unser
Sch!N"?erlein laut meckernd feinen Weg
'.er den Hausflur zum Stalle. Hie:

lc.i! fein Cp'er 'era'am hin, lest die

Sck'I'.nge r.'tn Halse, fetz! ihm utter
;,:: 'Wa'er I".n und begibt 'ich ;;i B."..

.trau .taMer balle ; bereits ihr. :!

den Neid und die üble Nachrede, denn

die bnbickie Rose gestcl Anderen auch,
und besonders war es der älteste Sohn
des Banern Beil Hansen, der beide

Augen auf sie geworfen hatte, ohne

jedoch ernste reelle Absichten mit ihr zu

haben. Als er nun bemerkte, daß Rose

den Jo'ef bevorzugte, entstand zwifckxn

diesem und dem Sohne des Brodlierni
ein gefpannles Berhaltniß. das ;., ke-

inem gute Ende fuhren kennte.

Ao'e kümmerte sich :;m ?;e Rid:,e;en

Was war saltimmer?
In Paris, wo ähnlich wie jetzl

die Mode der Tarnen, ungeheuer weite
Aeriiie! an den Kleidern zu Iragen, im
Jahre 11' auMilomnnn war. geborte
es zum guiiit Ton, !i Za'e! ein Bucks-che- n

in:!' S:ecknad!n berumzureieden.
:;, d:e Aeim.I !;:::;,,:, f,f!;:,'t,cke;i,
"'.!it sie nicht i.i k:e Suppenteller ';.-- l

.l. Nnüwebr ,:! e: :.k:i st.;!: d.r
r!r.:.'l f.f :'..:.::

ius i't t!u:;i Baier'" murmelte ,e.

f,.t;r lomml und Tu mußt jetzt geben. der
d:;r.1 a::s
neufchen,
't Nadel

.trotteln, wahrend tie still an einer alte
(ietie lehnte und ihren umflorten Blick

nach dem Tor'e hin schweife ließ. Uni

ihren Hals trug Ro'e eine goldene
Kette, an wclchtr ein zieinl;eh grostes
Medaillen Niett immer ti;ig sie

in ?.'.'o:t:a.'.. - ..adter.
de'ckreiber, ':::.1 heute

Befriedigung in seinem

VUr,:: ,r in,
S.l-.r- V:i :;::5

Jo'ff Muß einen lei'.it .iacki zivi'ch.n ;;:

den .',! n.n herrer. schleuderte R."s !

Hand neg und Per'cbnYnS 'in ::

Tstnti'iir'c. Z'ends. :

o:r;:h Schi

re,;::;,;Mt - a:ie::i da !l::tf;.i:i
r ;.::: ja eine j!:,ze t Ha:;


