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Jr. Wies' ficnrttjuif

Deandl i;i.;i iio.n meur weisi, alv j.e
mir bat geuelie-- mögen oder dürfe ;i. "

Und er bra.lne den abf.lieiiliu. f'e
bauten nickt los, daß Aaailia am Ei'd.
von feiner Mutter brieil l'eauiira.il
fei, seine icariue zu uberreacheu und
ihr' iiuoerzuglich litz.ilheileil, sobald
er fiiii riioa aus den 'Nen'iiburhof hm

nbenvage.
Ze mein' 'XillauS diesem (eNiiileii

sei aus seiner Hesenlajche nd vergn,.,
il,u nitier Kleidern und

Wähltest, !,!rn.
Den Ii iegst mir iibt mehr, wart'

nur, je,!:eri,i," mnnuelie er, und in
die obere Stb' ,:i!;i

'
iei) doch ue-

ber, magst ineineiieeg n in ulunit zu-

sperren, so viel lu nll,!, ,Zch sang'
Dich sebon, daß Dn mir o,!i zn ,'ireuz
kriechen mußt."

Simon ließ den Deckel der 2r:chr
,zu läppen. Er ging ach der Wob
siitde zurück, wo die Bäuerin und deren
Miitter !,L"! ihr Abendbrot einnahmen.
Et:e,te zagen Schrittes trat der Bursche

aii den heran, wo die Beiden
saßen,

Bäuerin." begann er mit einer

ganz verluderte Stiiuine nd einer

reucoolten Micue, sei mir nicht bos
von leegen meiner vorigen :!'ed'.
Schau, ich lab'S ball auch nicht so ge

meint, wie's mir 'rauegertiticlit iu.
Trag' mir'S i.lit naeli, es thut mir
rechtschaffen leid, daß ich so grob g 'We-

sen bin,"
Gretlit blickte überrascht iu da? Ge-

sicht des Bmichen, Es sah zerlitirscht
aus nd die:b'ene saß wirklich in jede!
Zuge. Grolhl ließ sich täusilien und
itabm für echt, was sie sah und hone,

,Zni' diesmal sei's verziehe,
Simon," sagte sie. Aber so anzüg-

liche Zlieden wie vem Äießiier z Warn-ga-

erlaub' ich immer, das mußt Dir
schon merken. Wärst Du nicht schon so

lange aufm Hof, hätt' ich ivohl ein
Anderes gepfiffen."

Und gibst mir die Hand, daß Dn

el.!l haus, sie auf dein Prachthos. eli

kann Dir sagen. !laue, ich wollt' schon

filiich lieber - "

Sie rach ergri,fenab; ihre Stimme
zitterte.

Was best denn aus einmal, Mut-

ter?" ferschie der junge Bauer bestnrzl.
vtst i ir nicht iV'.!?"

Mir ist puöeliocchl gewesen, eh' ich
gelie.,-- hab", il, jebl weiß," ent
loortete die B'reuuerlieseriu. ,!!, hab'
so eiiie Angst i mir, ich saun Dir s
nicht sagen, was für eilte große Angst,"

vui, denn, Mutter?"
Da erheb die alte ,'rau die 'echte,

heftete ciiu;: befummerteu Blies ans

den Sohn und rief iu warnendem
Tone i

N'illaus! ,Zch feg' Dir, f. i aus

Deiner Hut, Beh.'li' die Augen oiieu
und das Herz ;:i, seuf! frißt Dirs der

Zueile, Zi! leeiü mehr als Du und
kenn' die Welt; Du aber leim it iie
nickt. Du bist i',rh nicht alt genug und

darum sag' ich Dir nochmals Ri
Haus, Dich in 'Mit vor der
Barenieie.n-iii- Sie iii eine Vier'
ilire Mutier, da.' schleckte Weib,

an unseren He und nicht au
den' Teufel glaubt. Wenn Dir'e die

iiüg' ,ilk:,l. Bub', bist verloren,
nnd sie will Dir's aiitlinn, ich inert' ;

mit meine alte, blöden Augen inert'
ith'e. "

Geh' zu, Mutier, komm' mir nicht
mit so krausei .Seng," gab Nitlaus
in erkünsteltem Unwillen zurück und
mackle dabei eine wegwerfende eoej
beweguiia. Wer bei Dich denn da
wieder geplauscht Die Baren-

'Mutter, Du wirst's bnßen min

feu," brach der Soli das Schweigen,
welche? in der Stube brütete, daß Du
schon so frii'.i aufgestanden bist. ,!ch
iiir.in". Du bist ueä, laug' uieht acsiind,
nue Du Dir selbst einbildest."

Z,H bin gefiiiid," oersepte die

Bäuerin und es laut Nillaus vor, als
,'b der Eigeiiun ane ihr rede, ich bin

gesund und will nicht länger mebr i.n

Bett hei fe. Da, Hier aus diesem

Jel.inl, fichl' iä m ic!, n:lioolil."
ZiNeinetwegen, Je!) kann Dir 's

iclit schassen, nüeder in's Beil zu

gelien, wenn Dn nicht seihst magst,"
äußerte der Soli etwas ungchaiten,

Mich trifft aber keine Schuld, wenn
Du wieder (ranker wirst,"

Mit dieser Beiuerluug verlies; Ni
Haue die Stube. Draußen überlegte er,
wie er es anfangen solle, um troi;- der
wachsame Augen der Mittier ans den
'Bareiiiebüriios zu gelangen. Eine ge
heinie Gemalt zog ihn uairideriieblich
Iiinnber. Es war nicht gerade Virbe zn

seiner schönen Nachbarin, o'escheu er
lieh selbst manchmal liber dein Empii
den mapple, als ob sie ihm seit eiui

geil Tagen weniger gleichgiltig sei nU'

früher; es war vielmehr das Wider
streben feiner seibstnäudigen 'N'aiur

gegen die Berlurzung, ieelc!,e seiner
freien Bewegung von Seile der Mutter
drohte. Aber dessen ungeachtet wagte
er es nicht, zurückgrualten von den

iHundiätun, unter welch n seine Er
Ziehung stattgesnnden hatte, offen dem
Willen seiner Mutter zn trin-en- . Seine
Seele war mit steh selbst in Zwiespalt
gerat !ie, (ing er aus den 'N'a,1ibar!ios,
so standen höchst unaugenelinie Anitnite

will,"
,!a. ja, Minier." bestätigte lrelhl.

lieber's inie laßt sich aber so was
nicht ub'u i'.Iuit, das wirft wohl ei

sehen "

Ploblich hielt sie inne.
Hasi i ii nichts gehört, Mutter?"

fragte sie: ihre iige erweiterten sieb,

indem sie ie:;t Volt Spannung lauschte
und it)i eil yliif nacli der Stubeudeeke

richtete, ,Ä'ir r.in's g'rad', als ob

jemand drv'..n ,,,' iiib den Decke!

weggehoben hätt'."
Gerillt beutete dabei in die Höbe,

dorthin, luo jirli dae sogenannte
bel'ö. Mau nennt so eine in

den teUi luiiif l ra angebrachte Ver-

richtung, bereu öei.iunming ist, durch
eine in die Decke der untere Stube
geseimitlene viereckige Ceifnimg im

die Wurme nach der 5 ber
fnioe zu leiten i für gevebhnliili ist

Voili mit einem Teckel bcriil.lojien,
der im oberen Gelasse blos abgehoben
zn weisen braucht, um Wärme, anzu-
lecken und znzniiiliicn,

Mittler ui'b Joelüer horchten auge
strengt.

,eh her' nichts," äußerte die Sep
piii topfsc!,ii!!eIi,d. Zugleich schritt sie
bis unter das Warmeloch tj i it. Sciiiiti
nur hinan!, der Derlei ist zu. Mußt
Dich geirrt habe, Grellst."

Diese aber blieb hartnäckig auf ihrer
?'ri;,!Uptuiig flehen.

eins alle ,väll' muß ich mich selber

überzeugen," ertuirte Grethl und begab
sich sogleich, von ihrer Miitter begiei

tet, über die Sliege hinauf. AIs sie
aber die Dlu;re zur Cbersinbe offne
wollte, fand sie diese verschlossen nnd
der Seblüssel, welcher für geieohu!ich
stcc'te, war bgezogen.

.Zu, KS ist denn das?" rief die

i!ui'cu(Vin;t voll Schrecken. Die
2lüir geipeer! und der Schlüssel fort!
Wird doch lein Dieb drin sein?"

Die Seppin rannte fort nd holte
einen Jtuecbt herbei, der sieh in der
Eile mit einem Prügel bewaffnet
Halle.

Wo ist der Simon?" fragte die
Bäuerin plöplicli,

Der iviid bei den ilkosscn sein,"
antwortete der Unecht, wäbrend er sich

anstrengte, dem Äteble feiner Herrin
gemäß die Thüre autznsprengen. vZet't

krachte es und die Thüre flog auf, n
der Stube war nicht die geringste Spur
von der tiirzlichen Anwesenheit eines
Menschen zu entdecken. Der Deckel
saß ans dein Warmeloch wie gewedn- -

Berizen.

Von Oll u. ?ch,tchi,tg.

r.'in- ,f,'s icho reiht," eraihrrtc
)ic ruhig. Tu haft' errathe, Ouich-bar-

idi ivollt' iiuiiur tUtiiticr die
ach' l)tat tuiii rril)le, nun ober

unterbleibt 'o."
li loar du ("liuf für die y'eioen,

daß sie üjv 3ii'iqvtrnl) in gcNinifif-hu- i

lone iiiliru-ii- , heun bro.iif;' vor
bei- Z)t fiiiiib einer, her hatte INI!
Slllc in bei fliTi; imsfen uioani,
iinii in brr Sr.ilu' inliiinbrll i;irrr.
ril'fi'V '.!u'!ülilTnf lOlir tVr ClVlllleiht
Simon. .Hl;! lep.ic er bciü rethtr, jeut
das linle Chr nn tr,o Schlussi-Iiedi-

dann jinrfte er halb inil bcisi m'uni,
bald rnii born Unten .'uiiv huich Ihk-

selbe, aber er sich nichts nie frn loeijjeu

VitbtfiuV.i, her 3 if.I !: i I oef;

i1iiminn'h', Uiib betrifft,
so sonnte er üiir ti;:;i.ijei Wnnurmrl

terfrheiiYii,
i'löt'lifli lunr'oen iriiio liinter ihm

(mit. '.JvMe eine fleboivnc ,uber in ihre
ViiiU' uriiif schnellt, so schnellte Simo
nii feiner (lelun'ittit Stdlitnq rmiior.

iAw wachst br.iu ;,!?" jrnsjie eittv
i!in nicht fremde Stimme.

.;Vifao, Tu bist', Seppin !" rief
er verlegen und neigte sofort fehlen
Cüertürver wieder ;u oben, ab ob er
etlenc eifrig fmlie.

Host 'inis verloren, Simon?"
,!a, lehnn Vosenlnovf ju.li' ich,

der ist mir nbgerifie nb so ve,s kein

mich citiii; jiülilui i;;.u'iien. "

Mast 11 i du n.r.r, Unrecht. Wer den

Knopf niibt eiirt, ist oueli den ffeimin
nicht nuTtb," versetzte das '.vi,nnioeii
und öffnete die Stiibeuiliiite. Linien
aber lirrn'dit.'ti' ans den ,'inovf, den er
nicht verloren hatte, nd lieb siel,
schleimig hinweg. '.'Ilo er 111 das
Hnnseck bog und noch den im iUiiit
gcbiiubc befindlichen Pferdeflalle

jtch ei den Brennerboier aus
ber Stallun, l)ermic-tretin- . OiitUrus
war niimluli, so Inilb er die stimme
der Seubin tirnuirim, durch die an die
Wolüisinbe grenzende Mürbe in den

Hanegang und von da in die Atolle
gegangen, nin der Äntter (rethl'J
rechtzeitig UHzunvicheu. Ecin Blick
begegnete dein Cbeitnechte. Mit der
unbefangensten Miene an diesem

fugte ber Bauer blos :

(Weisst zum (vutteru, Simon?"
;Vi, Bauer," leg ber (Gefragte,

schnell besonne'?!, beim er buchte nicht
nn'a Riiitern, sondern an ganz andere
Dinge, anstatt an 'Jiojsc,' Hen und
Hafer.

Ein Tropf will ich sein, wen es
mit der trcllil und dein Juichbnrn
fanbcr ist," ninrmelte der Bursche,
während sein bohrenbe Auge ber

ict reuucrlioferä folgte, welche

nllinälig hinter dein Tannicht am
Wege versank, Aber der Teufel soll
mich holen, wenn ich'S nicht bald

ivoo die zivei abkarten, Hai
mir neulich schon von Mieobach heim
das Schont!! der Bäuerin mit dem
Nillaui nicht nefiillrii nd jcüt schon
wieder diese HeimlielKiten. Variim
geht der Snuier nicht bei der Hausthür
hinaiw, sondern durch den lieopstall?
Hat er 'wa z scheuen? Z!a, wart'
nur, Ä'ärcnscliiilii, der Zinion wird
?ich schon noch zwiebeln, Wenn In
mich für dnnmi kaufst, haft Dein Geld
uniinuft ausgeben,"

Unter biesem Selbstgespräche verlor
sich der Cberknecht im lall. & wäre
gar gerne in die Hanoflur zurück

gekehi t, um die Zuche nach dem Hosen-knops- "

zu erneuern, das heißt, um fein
Cbr wieder ein wenig an das Zchliif
seiloch jit schmiegen, aber er traute der

eppin nicht ganz ; da sie an gar ichl?

glaubte, so glaubte sie sicher auch nicht
an einen Hoseuluvpf, meinte er.

Und er that ber Zeppin auch nicht

Unrecht, denn kanm sah sie sich allein
mit ihrer Zochter, so war fast schon
ihr erstes Wert :

Gretlil, hab' auf den Simon ein
besonderes Äug', der ist kein Center

' nicht, sag' ich fir. ,?en Wolf kennt
mau am b'eimi, nd die v'loek' am
Ztlaug,' heißt',? im Spruch, nd ich
kenn' den Simon. ?ao ist Dir ein
Schlank!, der hei es faustdick hinter
den Chre. Wie ich voihi bei der
Thür herein will, fleht er draufze und
fpit-- t durch' Schlüsselloch; er, nicht

faul, bückt sich gleich und sagt, einen
Hofenknopf müßt' er suchen, der wäre
ihm abgerissen,"

Entrüstung loderte der Bärcnfchiiin
im Gesichte.

Da mach' ich kurzen Prozeß, " rief
sie heftig, .und schick' den er! weiter.
Zehlt mir' gerad' auch och, daß mich
meine Dienstboten aufhorchen. Hätt'
schier einen dufter, ihm gleich den
TcN gehörig zu lesen."

Daö kannst später auch noch thun."
meinte die Seppin einlenkend. Hifist,
ist nicht li'itrig, das mußt Dir merken,
Vrethl. Du haft mir Bskfchast thun
lassen, ich soll kommen; jcit bin ich

da, was willst, lochier?"
ffrethl berichtete sogleich vom Tcfia-mcnt-

von dessen Vorhandenfein sie
nichts geahnt habe, wie Alles recht gut
abgelaufen fei nd wie ihr nun der
Bärenfchiit-ho- f als Eigenthum gehöre.

So redete rcHI, und ZüklauS kalt'
die Sache auch nicht besser machen Ion
nett. Die Sllte zeigte Anfangs, als sie
vom Testament horte, ein etnirs verdiik

teS je länger aber die junge
Bäuerin sprach, desto vergnügter wur-de- n

die Znqc der Seppin und zuletzt

rief sie, ron Freude angewandelt :

Ich sag' halt, teihl. Du bist ein
Wliickirfind, und wer tvlück bat, dem

kälbeN auch ein CckiS. Sckau, Deandl,
kalt' ich nur ein einzig's Sliindl in
meinem ganzen Veben so viel Gluck ge
dadt reie Du! Äler ich bin zufrieden,
wenn ich für l iil) das erreich', roas
ich mir in des oi"' griert liab', mc!,r
kiill ich nicht. '!,U!lich. ÄlleSkann
ich nicht znweg bringen: ieli Kid' ?ir
schon neulich (.:.. je niu. Dich

selber rulire::. Wenn v.v.'.v. i;e.i.I ie.n

gen reiil. n.:i Ä r' ii n ; Da ;

rcntcd't cn.1i f.. u? ich '.'-- s

lirilt sierzlkidr.
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55er sich für seine C't'if'bfit t,

btr trfip auch sie mniitv, du
Wirkung, nkche aiks Zier ans die

aoSiidl un iollik Ni(Ntand ki
sehtkn, dem jlnbkuser'schen Ckdiii, ivci
ckes von H. Woliemade eisriiil wiri
seine Zlusmerksamkeit Ziizllwci,d,f

Bucklen's rniea Za'-i"- .

Tit b'rtf Salbt in bet t: M 'j ?
t'n. Kffiruif, Cu'titi.';', '!'
kd,. ZHmt'S,rUtt. f :!, rt
u d " Zt'ik? kv orl: t tt'
m ift ei ich tr fi "
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tt? ti-- (ji.l& .', if - i:
-s r.t ;r
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1 r. : : 1' :" f r r :1 t'i ,
r f t i k, : S

nieichiug, desto iibe, zengter wurde cr
oou deimelden und ehe viele M'iiiuieu
verflossen waren, glaubte er an ihn
wie an eine förmliche ilialiac'ue.

pudern er siä, aber selbst in dieser

Ueberzeugung besiarüe, trmi auch d,r
Tro!.- i ihm.

Zeh bin rvr Herr nnd ihn', lois iui

mag," fließ er .flaut über die Vipveu.
Und tein' noch geh' ich 'über. "

Als er in die Wohnstube zunickt!.
trat er den den eirzl, wel.ber s, imr
Palieiiiiu reu genoiiuten Beju.li ab

liatteie. Derselbe f.i'-t- der alten
Bäuerin Inarlleiu aneeiuauder, d sie

sicli seien zu Beil begeh, u infie. k:v:,
iie sich in, !it einer abermaligen uro
noch größeren Gei,chr pieiszel'eu irotte.
Auch '.Villans suchte in dem nämlichen

Sinne aas die Mutter zu loirien. Aber
nieder er, och der Arzt erzielte mit

all' ihrem Nebe mehr als eine nbwri-

sende 'Antwort.

Zch mag nicht in'v!elt," fagle iie

halsstarrig, Wüßt' nicht irozu,
hin schon gesund und im Bett that' ich

erst nochmals traut 'erden,--

Breuuerhofer," wandle sich der

Arzt mi t Miene an Nillaus,
ich nehme Euch zum Zeugen für die

Worte Eurer M'utter. ZcH iei!! leine

Beraniioertnug trage, iveiin die ,e!
gen jäilimm siir sie aussallen,"

Der Doilor ging höchst unzusriede

himreg, wa jedoch die Brennerhoseriii
ebenso wenig riibne wie die dringende
Ermahnung des Sohnes, sich zn sclio-

nen. .ie eine Halt uireu io nur,
üe man so sagt, und da war alle--

Zuredeu rein umsonst.
Den ganze Tag lang hielt die

Bäuerin in der Stube aus, uud wen

sie auch manchmal ihren Sib änderte,
so wählte sie doch immer wieder einen

solchen Plab, von wo ans sie ihre Be
obachtiiuge sortfchen konnte. Erst am
Abend cntschlof; sie sich, in s Bett

aber nicht ohne sich vorher

überzeug! zn haben, daß auch Nillaiie
mit dem Zngeiinde sich zur Nuhe be-

gehen halie. Bereiis war de Dienst
boten das Gebühren der Bäuerin auf-

fällig geworden, und als die Unreine
und Me.gde in ihren .Vammerii innen,
wispenen sie sich allerhand Seltsames
zu. 'Nur Agatha äußerte sich mit keiner

Silbe weder für noch gegen die alle
Brennerhoseriii und deren Sohn,

Nitlaus dachte nicht daran, sich fin-

den Schlaf zu rsle. Er hatte d be-

gehrte auch leine, Bo seiner stum-

mer zur ebenen Erde tonnte er aus den
'Nachbarhos hiuübrrschaueu, dessen mas-

sigen Umfang er Irop des fierueulose

Himmels und des starrenden Dunkels
wohl unterschied. Ans einmal bliblc
ein 'eicln herüber. Bon der Schlafstube
der Bürenichünhüuerin hliulte es.

Grethl war im Einkleide begriffe,
als cs ploblieli au ihrem Fenster klirrte,
wie wenn Sand herabrieselte. Sic
erschrak leicht nd blies die magere
Talgkerze aus. Sie horchte atheiulos.
Wieder Hirnen die Scheiben, diesmal
Iräfliger, Da saßtc sich die Bäuerin
ein Her; und öffnete das Weitster,

Wer ist drutilen?" fragte sie im
Ivirsch.

Sie hemertte die duulle Gestalt
eines Biauues, welcher leise emporrief ;

Nachbarin, ich wollt' Dir nur
sagen, daß ich morgen inner der iirch-zei-

zu Dir komm'. Zft Dir's reibt?"
Greibl hatte pochenden Herzens die

Stimme erkannt. Es war Nillans, der
unten stand.

Wanim haft Dich beut' den ganze
Tag nicht sehen lassen?" jlniierte sie
zurück,

Das jag' ich Dir morgen, Zh hab'
nicht lönnen."

Sag' mir 's hent' och, ztlans,
heut' iwch nicciit' iih's wiiien. Bonn
Haus liegt eine veiter. Hol' sie und

sieig' herauf zu mir."
Öhr flüstern floß in ein heißes

Werben über. Nillanefchreaulti', seine
Sinne gibrten; er glaubte wieder den

glühenden Atiiem des schönen Weibes
aus seine Wangen zn spüren wie in
jener unvergeßlichen Nacht. Doch wie
der siegle er über ihre Vockl.ng.

Nein, ein." rief er hastig, das
thu' ich nicht. Aber morgen lomm' ich

nnter'rn Gotiesbieuft auf einen Augen-blick- !

Gut' Nacht!"
Das Dunle! verschlang ihn. Grethl

schloß das fu'itfnr und schlug abermals
Virfit, das sie erst nach etwa einer t

Stunde wieder auslaschte, .'ionin
war es finster in ihrer Stube, da regte
l'ich's vorsichtig und leise aus dem alten
Amelvannie draußen. Ein Aann llet
leite langsam von Afl zn Ail, m
rutschte er satt geräuschlos am gedrun-
genen Stamme zur Erde nieder.
Drohend erhob er die Hand zum ,venster
der Bauerin nd lies in Gedanken :

Hab' ich Dich erwischt? Nun freu"
Dich. Grethl!"

Simon war'S, der Astronom vom
Bärenschnnbof. Heute war ihm das
Gluck absonderlich hold gewesen, den
er hatte wichtige Entdeckungen gemacht
auf seiner Sternwarte. Margen war
Senntag, morgen wollte er feine Stn-die-

an einem anderen Crtc fonfcpcn :

sie bei sprachen eine höchst werthvctle
Ausbeute.

l.Zortteyniiz olgt.)

Um tiiibe gcwoidencn Essig zu kla

itn, giksze man zu einem viler zwei

Thkklosskl frischer, siifzer Milch, hat
sich der Essig gereinigt, was nach 2
bis 3 Tagen zu geschehen pflegt, ist der

selbe vom Bodensatz vorsichtig abM
liessen.

Alte ?ucki!lcider ikinigk man aus
eine sehr einfache Weise mit solaender

?rül'. 1s J Unze Zadak und 2 Pfund
Wasser weiden rmmal ni,l einander
ausgeleckt. In diese Viuhe touckt '

ine t:.- -: k!"isc ?iir!te nd bii'.sict das ,

Luch nach trn Stt'ch.

schüi.-i- ans mich algese!en? Da
muß ich hellauf lache. Ha, ha, ha!"

Niemand hat mich anvlauicht,"
aittloortele die r.'.ie Anui eatjäiiedeuen
Tome, .ii'i laß mich auch nicht

Nillans. Eine Mutter bat
eben ein ganz b'souderes seineo ivesiiii!
im Herzen, das ist besser wie ein
Wetterglas nnd zeigt os, lang' vorher
Sturm nd Prüfung au. Glaub' uiir's
nur, So!;, es ist so. "

Sie verfiel ans einen Augenblick iu
Schweigen. Plot-lit- richtete sie sich

ein 'enig im Bette aus,

;laus, eine einzige ,'ag' nur!"
sagte sie mit einer seltsamen Bewegt
heit, Gesteh'S mir ehrlich und offen,
bei Deiner Sees Seligkeit, hat die

BäreuscHübin noch nie ein unrechtes
Wörtl zu Dir geredet? noch fein Wörtl,

ber das Dich Halfst schämen müssen?
Sag', Hat sie das nie 'iban noch?"

Der junge Bauer biß leise die Me
rmfeinandcr. Geschah es, nn, die Aul
wort in de '.N'mid znrnckzüdamineu,
gleich viel, ob sie der Wahrheit oder
der Vüge galt? Aber hier war Iei lan-

ges Besinnen um Plafcc.
Was hat de meiner See!' Selig-

keit damit zn thun?" gegeuredete er,

,,st denn das der 'Müh' werth, daß ich

gleich eine halbe Eib sollt' schwöien?
Wenn ich sag': ,Nein," so reicht's doch.

Hältst D die Bäreiischüpi für so

eine?"
,,ch Iran' ihr nicht und wenn sie!

Engelsslügel hätt'," versepte die

Bäuerin, Meinst 'leicht Du, die ist
gestern 'kommen, in mich heimzu- -

suchen? Die kenn' ich besser,"
'

Mutier, jel-- t hab' ich genug gehört
'

von ber Bäreiischnpiu," brach Nitlaue-
etwas heftig ab. Seh' nicht ein,
warum ich mich über iiiipes rua
aufhalten soll. Vaf; die Bäreuscliüpiu
Bärenitinil'in tein. iie iiimmert tau
nicht. e! hab' Wichtigeres zn thun,
als mich um solche imm zn feileren."

Mit einer Geberde des Unwillens
verließ er die Stube. Die 'Mutler sah
ihm betrübt ach.

Unser Herrgott rnag"s verhüten,
daß ich :Kecht krieg," murmelte sie.

Aber eins schwor' ich, eins; Meine
Auge will ich offen haben und aufpas-
sen will ich, daß sie mirineiuen Buben
nicht verfuhrt, die Teufelsgiethl ! Jel)
steh' auf iid wcnn's iei Tod sein
sollt'."

Ägaiha kam zurück. Zu ihrem nicht

geringe Erstaunen traf sie die alle
Bminerhof ernt angellVidet außer dem
Bette und auf einem Stuhle sipend.

Bäuerin, traust Dir wirilich
schon?"

C," lachte die alte fZra bitter,
ich trau' mir noch mehr, wenn's sein

muß, !o,nm', gib' mir Deinen Arm
ein bis!. Agatha. Meiue aüV sind
noch schwach nd tragen mich noch nicht
recht. So, nur langsam cj gehl
schon, siehst? Es geht ja, es geht."

Die Brennerhoseriii ließ sich von
dem Müdcbett in die Wohnstube In

überführen. Dort Hm sie ans der

Cseiiba, Plan. Be Hier mw Hatte sie
den NachbarHof fortwalirend vor Augen

nd das eben wollte sie.
Jch thu' Dir schon dasiir, wart'

nur, TeuselegrelHI," redete sie i sich
hinein, als sie wieder allem war.

So lang' ich leb", wirst Du mir nicht
Bretmerhoserin."

Als N'iltatiS wieder citiitial in die
Stnbe kam, bemerkte er, wie seine
Mutter zu dem Barefchiii.-Hos- !

iiberlnueite, und nun wußte er, wie er
mit ihr daran war. Ei einzige? Blick

in ihr Gesicht osfeubarte ihm, daß der
Bcrdacht sich ihrer Seele bemächtigt
Habe. Er gab sich jedoch den Anscliei,
als falle ihm nichts auf. Aber das Be
wlißtfein tastete mit ganzer Schwere
auf ihm, das; sich zwischen ihm und
feine Mutter ein Mißtrauen hinein-schob- ,

welches, obfchou noch in den An

sängen, sich zu einer verfinfleniden
W'olkc auszli wachsen dro!?te, die mit
ofscner Entziveiunz sänoanger ging.
Der junge Mann fühlte auf einmal
einen gewissen Tret in sich. Er sollte
sich KVt überwachen lassen wie ein

nabe, dem man verboten hat, dies
oder jenes zu thun, dorthin oder dahin
zu qcycn? War cr nickt großiahrig nd

leibst verständig genug, sein eigenes
Handeln nach bestimmten Zwecken zu

gestalten? Eine Bevormundung woltie
er sich nicht geiallen lassen: denn
wohin wuide das fuhren, wenn er nickn
den Muth haben sollte, einer solchen

Bcciuftnisung zu widerstehen? Dani
war sein Ati'elen ans dem 'v!t',e
da!, und tif Irire winde cs den n',
so w;;rde cr :uin e,ve:te in her i

Gemeinde.

mir nichts nachträgst, Bauern!?"
Die lannst uck noch haben,

Dic!i glücklich macht,"
Greüjl ftreecte ihrem C bei siechte

die Hand über den Tisch hin. Eine
stiichtige Berührung zwischen Beide,
dann war es geschehen und sein Wunsch

ersuilt,
Bäuerin," gelobte Simon mit

Nachdruck nnd Warme, ich rast' und
ruh' nicht ehnder. als bis der Schlüssel
wieder da ist. Die beschicht' geht mir
verdammt im Jiopf 'riim, sag' ich Dir,"

Mir auch," siel die Barenschiipiit
rasch ein. Also tracht", Simon, daß
die Sach' richtig wird, damit nicht
alle Dienstbote im Berdacht sind,"

Der Buriche verpflichtete sich förm-

lich und mit den feierlichsten Aus

drücken, das geheimuißeolle Bcrschwin-de-

des Schlüssels aufzuhellen. Dann
wünschte er! Geruhsame Ofariit mir
einander!" nd verließ die Stube?
innerlich frohlockend über feine Schel
mcnlist.

t(. ii a p i t c (.

Die Breimerhofeii verbrachte die
Nacht im stärkenden Schlnmmcr.

rfenzl, hent' werd' ich aufstehen,"
sagte sie am Morgen z der Magd, die
ihr das ivriilistiick nn's Bett trug, Jch
bin schon ganz gesund. Mich leidet's
nimmer im Bett. Schick' mir de

Niklans herein."
Der Baner ist nicht da. Er ist zum

Schmied in's Dorf hinabgange,
glaub' ich,"

Zum Schmied?" dehnte die Baue-rit- t

heraus, ,,cl, hab' glaubt, er hat
gestern schon den Gang besorgt."

Die Dirne wußte nicht weiteren
Sie entfernte sich, da die Alte

erklärte, ihre Dienste vorderhand nicht
zn bedürfen.

Gleich darauf erschien Agatha mit
einem Guten Morgen!" inder Stube.

So, D bist's, Deandl?" sagte dic

Brennerhoseriii, während sie mit Äppe-ti-

ihrMorgcnsüppchen schlurfte. Haft
schon aiieaeschlasen?"

jawohl, Bäuerin," antwortete das
Mädchen, ich brauch' nicht viel Sehlas,
Und wenn man seit gestern Nachmittag
schläft, so reicht das weit i die Haut
hinein, Wie haft nachher Du gefchla
sen. Bäuerin? 'Mir kommt's vor, als
thiitftheut' schon viel fei scher aussehen,"

Die Schwaiger! aiitwortete erst mit
einem flüchtige Vaelje, dann sagte sie :

C, ich hab' gut geschlafen, so fest
wie ein Ratz". Nicht ein einzig's Mal
bin ich aufgewacht. Zch hab" gerad'
vorhin zn der Zenzl gesagt, daß ich

hent' auf stellen werd'."
Geh zn, Bäuerin," meinte Agatha,

da bist doch ein bist z früh dran.
,h fürcht". Du bist nicht auebacken.

Bleib" halt noch einen Tag oder zwei."
', Bett?" utubrach die Alte

ungestüm das Mädchen, ' Nein, ich

mag immer, cli rnuß 'raus, ich iiuß."
Dic Schwaigen reichte Agat ,a das

mittlerweile geleerte Suppenschüssel-die- n

und wies sie an, ihr die illeider
zum Anziehen zurecht zn legen.

n diesem Augenblick erschien Ni-
ssans. Kaum hatte er vernommen, um
was es sich handle, da widersprach er
entschieden.

Mutter, Dn bleibst im Bett, sag'
ich Dir," befahl er. Du bist noch

nickt so weit, daß Du ausstehen knnnst."
Agatha erhielt von der Alte ein

Leichen, hinaufzugehen.
Nillaus," hob die BrennerHoferin

an, und ein Schatten lagerte sich auf
ihre Stirne, ich hab' mit Dir zu
reden. Gestern schon wollt' ich von der
Bäreuschübin hören, wie dic Sach'

beim Vandgcricht anogangen ist; ich

hab' aber nichts erfahren können. Zcvt
sag' Du mir, wie steht's mit der

Das ist leicht gesagt,' antwortete
der Sohn, dem cs bei dieser ,vragc zu

Mmbc war, als schleudere ihm jemand
einen faustgroßen Stein ans dic Brust.
E nnrde ihm gar ickt leicht, feiner
guten, als Mutter einen Bericht

zu:sscn, welchen sein Inneres
selbst als 'ügc wriMrf. ,Aber wer

muß, hat keine Wa!,I," heißt im
Sprichwort.

So gehört ihr also jek' wirklich da5

ganze Änweien, der ganze scheue Hos?"
fragte dic Bauerin, nachdem sie den
Sohn vernommen baüc. ,ast stliicn es,
als könne sie nicht daran glauben.

Der scheue Hof !' machte sie

Nun, verdient hat sie cao riete tlnck
nicht, nicht ant hundert Meilen weit.
Über Dein Bater selig hat e;t gesagt :

.Bettelte!' eeehrgeii! i ic! I,' und
beider Seprinzr.el tum' ruhr'ots
teu'en?ie.'i Wie sie ge! eir rt! et
hat. d .i i:e inch'e: eenrei. nvd j

mit inner Mutter tu Aussicht ; ging
er nicht, so konnt? er Grethl nicht ron
oem in .'iemmii!; ei;eu, was er euer
über den efianieutsinhalt niitgellieilt
hatte, und der '.,'achbarin mußte dies
doch zu Wissen gelhan werden, er hatte
ihr s bestimint versprochen; endlich

drängle es ihn auch, zu erfahren, was
ihm die Seppin bezüglich Agatha zu

jagen habe. Er glaubte heute erst die

Beobachtung gemacht zu haben, daß
seine Mutter die Goi;ingrriu wie eine

Art Beriranie nnd weniger wie eine

Maab behandle. Er hielt sich daher zu

der Schltißsolgerung berechtigt, daß

Agatha von seiner M'utter gelegentlich
z Auspaiserdieusten verwendet werden
würde. Eine solche Ausrieilierin aber
wollte er um keinen Preis aus dem

Hose dutdeii ; darum wünschte er zn

hören, was die Seppin über Agatha in
Erfahrung gebracht hatte, Bielleicht
war ee ein wichtiger Beitrag zur

des Mädchens.

Indern sich Nillaus mit lolclien Ge

danlru trug, kam ihm ein Einfall, oel
clie er selbst siir gelungen hielt. Er
wollte Agatha aussuchen und mit ihr
ei paar Worte niiler vierAngen reden.
Es handelte sich für ihn zunächst

darum, das Mäbäieu och zur rechte

Zeit auf (eine Seite zu bringen ; das
tonnte nicht schwer hallen.

Der junge Bauer fand Agatha auf
dem Heuboden, wo sie Mutter iu eine

Traglorb füllte. Chile Zögen, stieg er
die schmale Bodenleiter hinauf,

Agatea," begann er sogleich, wie

gefällt 's Dir bei uns? Zch bin noch

alleweil nicht dazu 'lemmen, Dich zu

fragen, "

Das Mädchen errötliete nd blickte

ihren junge Herr etwas verwirrt an.
Seine :iiede düulte ihr um so selt--

sanier, weil sie leine iininittrlliure
Beranlaisnng zn derselben nlanute.
uniuoch oertet'tc ie :

'Mir gesällt'S recht gut in meinem

Dienst, Bauer. Zc!i that' mich venim-digen- ,

loeiin ich anders sagen woll!',"
Das freut mich," gab Niilaus zu-

rück. Die Ebchallen sind noch alle-we-

gern aus dem Brennerhof gewesen
und bei mir soll's uieiit anders werden,
als es bei meinem Bater selig gewesen
ist, ho'!'", daß D laug' bei uns
bleibst, Agatha. Meine Mutier hat
Dich recht gern, bei der giltst Alles,
so viel tau ich Dir sagen,"

teH hab' sie aber auch gern', gerad'
als wär' sie meine eigene Mutler. Sie
ist so viel brav, ich taun 's schier nicht

sagen, was ich Alles für sie ihät",
wenn 's sein mußt," antwortete Agatha
mit einer stillen Begeisterung, welche

ihr hübsches Gesicht noch viel anziehen-
der erscheinen ließ.

Nun, das gefällt mir von Dir, daß

Du so redest." erwidern Nillans.
Wer meine Mutter gern bat, der ist

mein freund nd auf so einen Men
sehe tau ich auch einen Glauben
habe Agatha, wie sieht's aus, darf

ick, ein Worts rede mit Dir, weiß!
ein vertrauliches Wörtl?"

Sie bli.lte ihn groß an, Was wellre
den d,'r Baiirr?

Wenn's nichts Unrechtes ist. wärmn
nicht?" cittgegurt sie etwas liil;!.

Und versprichst Du mir, Nieman-de-

'was davon zn sagen?"
Meinetwegen."

, Dann geb' ans de Bärenschiit-Ho- s

hinüber und sag' der Bäuerin, ich

konnt' hent' unmöglich kommen."
Das kau ich nicht thu, Bauer,"

crllartc sie schiichtioeg. Zch kann'S
nicht thun, nd wenn Du ,ich gleich
auf der Stell' davonfchicken that's!."

Warum denn?" fragte cr Höchlich

erstaunt.
.ich hab' Deiner Mutter heilig ver-

brechen lüften, nie wicker auf den
Bim'niihüichor zu gehen. Sie mag dic
Nachbarin nicht."

Und wann hast ihr das versprechen
müssen?" forschte NiüauS.

Wie dic Seppin das Iei;te Mal
drüben war und ick, ihr die zwanzig,
Gulden für meine '?eut' daheim

hab'," gestand das Mädchen.
So, so," machte 'NiOauS und ein

Schatten liefen Unmuthes walzte sich
über sein Gesicht, st mir auch recht.
Aber Du behältst sur Dick, was ich
Dir gesagt hab", versiehst mich? n

mag ich nicht in meinem
Haus."

.Du hast mein Berspreckien, Bauer,
nnd diis halt ich." cntac.inctc Aaifvi
ihrem Dienstherr, der bereit? den ,"uß J

ant die Ven.e ge'e; t hatte und je;.! die i

knan enden Sere'ien binabitiea. ,

.Hol' miu der ;.:j::J. !r.:r;:r.e
"itl.Mi lell Vte.v.er. .lee.ni :

licb, kein Gegenstand war von der
Stelle gerückt, leiner fehlte, auch die
.Väfteu waren unberührt, wie sich bei

näherer Prüfung erwies,
Dn best Dich also doch geirrt,,

Grethl," äußerte die Seppin wieder,
Das begleit' ich dann nicht," ver-

fehle die Bäivuschichin unter mehr-

maligem Xopiiiliiittelu. .'liier wo ist
nachher der Schlüssel? und warum ist
den zugesperrt gewesen? Zch sperr'
doch sonst nn!t zu."

Dn hast halt doch in Gedanken ,ae- -

sperr!, Grethl, und weißt'S nur im-

mer. Den Schlüssel hast g'ieiß

Das gibt's einmal nicht," behaup-tet- e

die Bäreiisciiüpi hanuückig. So
'Kai thu' ii!) nicht, ich hab' meine Ge-

danken schon beisammen,"
Such' nur, Grethl, in End' findest

den Schlüssel doch irgendwo. Ans der
Welt iann er nicht fein," meinte die

Seppin, welche der Anficht ihrer Toch-te-

der Schlüssel sei absichllich von

fremder Hand entfernt worden, nicht
beistimmte.

Sie stiege wieder in die Wohnstube
herab. Unterdessen hatte sich der Tag
geneigt, die Dämmerung brach herein

lid es war Zeit zum Abendessen. Als
das Gesinde beini Scheine der von der
Decke herabhängenden Cellampe ni
den Tisch herum faß und die

reniisnppe nebst Rudeln
verzehrte, erhob die Bäuerin auf ein-

mal die mige :

Hat eins von Euch den Schlüge!
von der Cberstiib' abgezogen? Cder
hat eins einen Schlüssel gesunden?"

Allgemeines verneinen und Stopp
wiegen.

Wer wild denn den Schlüssel
stieß Simon, der sich als

der übrigen Ehehalten berufen

fühlte, etwas rauh heraus. So 'was
ist noch niemals vorlommen aufm

ürenfchübjkof, no'ieli bin doch schon

sechs Uhr' da, W'üßt' nicht, was
einer damit ansangen so mit so

einem Schlüssel: Heb' Dir halt Deine
Sach' besser ant,' Bäuerin, damit 's
nicht einen unnüüen verdacht und

gibt, wenn Dir gnad' einmal
was fehlt. Crdnung muß fein, hat der

Meßner von Warugau gesagt, und hat
die .yenig n aus der Jiirch n

Ha, ha. he.!"
Simon lachte über seinen albernen

Wi uud auch Erispin, der vierzehu-jährig-

Stallbub', der sich bei jenem
als seinem Porgesedten einschmeicheln

wollte, blökte in hoher Tonlage ein

beifälliges: He, he, he; die übrigen
Dienstbote!! aber löffelten schweigend
weiter oder brummte unverständliches
Zeug vor sich hin, es der Bäuerin und
dem Cberknechte überlassend, wie sie
dasselbe auffassen und uelegen woll
ten.

Der Barenschupin stieß die patzige
Rede Simons so sauer ans, daß sie es
nicht verwinden konnte, beißend zu

:

Was der Meßner von Warngau in
seiner Äirch' 'thau Ke.t, das kann ich

auch noch thun aus meinem Hof. Herr
bin ich im Haus."

Wider allgemeines Erivarten verzich-tet-

Simon ungeachtet feiner sonstigen
eckheit aus eine tqenbemerkung ; er

suhlte recht deutlich, daß er nicht ÄlleS
aus einen W'urf sehen dürfe, lind
dann that er seiner ,jungc twalt an
unl würgte den harten Busen hinab,
den ihm dic Bauerm hingeworfen
hatte. Jlber kerben wollte er ihr'?!

et--t tvar das Dienstdoteiinialil zu

Ende ; das Übliche Geht wurde gemein
kam gciprcckien und dic Stube leerte
sich bis ans GrctM und ihre Mutter.

Simon begab sich sofort ach der

Lnecktckömmer, der. !Y!eß er eine ih

ceberi.v 7rz : a::f. I. r ein. 2


