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EntAlter Bcdicntcr (gelassen):
Tic Frauen verrichten
sind dic Vögcl.
Fehler."
fcssclndcn
erschienenen
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stclt.,.?"
Herr: Tas ist eigenthümlich; aber
war un daß mci Alti de
so grün!"
.amc: Und
ursprünglichen Reinheit erhalten hat. Tampspflug anzuführen. Stoß wurde
Unmittelbar vor dem meine Blumen führen Sie sogar an die
Artikel geliefert Hot un daß sie Tie Frauen tragen altmodische Kleider Brückenbauer.
Unfälle trafen sie sich bei dcr Brücke, Lippen."
Das kommt davon.
in dcr Art Spictschcs net gcbotte wcrn von lebhaften Farben, oft mit
Tame:
Tic annere Lädy hüt aach, dcs
kann.
Ja, aber nur dic Blumen,
Vater: Nun hab' ich Tir cin Fahr-ra- d
Tie Glücklichen um für längcrc Zcit Abfchicd zu
Schmuck.
Eyth wollte nach Peru, Stoß cin Blatt nchmc ich nie vor dcn Mund."
hcn ich gcmcrkt, höchstcns noch e halbe kennen nur cine Krankheit, dic
besprochen, wenn Tu vcrsctzt wür-bes- t,
dic sie regelmäßig im Som-me- r. sollte nach dem Nillandc; wenige Minu-tc- n
Stund weiter rede könne, während mci
und doch hat's wicdcr nicht gehol-fcMüssen, Können und auch Wollen:
spütcr lag cr untcr dcn Trümnicrn
t.
wenn die Fremden kommen,
Alti am anncre Morche, wie ich wicdcr
Was hast Tu dcnn nur immer
Wo die drei zusammcngchcn
Sie nennen die Krankheit dcn feiner Brücke mit noch achtzig Reifenden
ussgcwacht bin. .noch lang nit fertig
gctricbcn in dcr lctztcn cit?"
Wird gcwiß 'was Gut's entstehen.
aus dcm Grunde dcr Ennobucht.
war.
Sohn: Radfahren gelernt!"

ein tüchl'gcs Mittagessen, ein Kmg
Most und ein paar Seditcrl obendrein."
Nur fur'S Spazierengehen allein C
2?pn Ciiofar lann Angler.
fragte der Zerlumpte vorsichtig.
willst do net da den Brief zum
4 Tft Sortier qualmte aus feiner mit
bärtigem Moos verzierten HolUifäfc, Leitenbaner tragen lassen " stieß die
fraß er bald unsichtbar in der Rauch
junge Frau geängstigt hervor.
w.Ite thronte.
Wer mir ebenfalls net sicherer, wie
Tann zum Landstrci
Sslppcrmnit, daß fxctj jclt der Ober-sorsl- dcr Zhoma !"
Gib Acht ! Ein paar hundcrt
znin Mitlagcs'cn melden laßt. cher:
Hab' ick) ohnehin so gern', den Vor Schritt vor'n aus dcr Straßen geht
wenn er net g'rad wie-dwand! Ta laf.t man sich alldcrwcil. mein Knecht
wenn man bei', Glas Wein sitzt, ein
Hast
steht. Tem gehst T' nach.
wenig gemüthlich geh', erzählt das weiter gar nir. Ander's z'thun, als im
und s Andere, und dann hat er Ein' mer sechs schritt hinter ihm j tuet
auf einmal. A paar Zag verstreichen den. nct mehr und net weniger als
und dann kommt
Bleibt er steh'n, bleibst
sechs Schritt.
d'
N'afen."
T' a steh'n. wann cr Ti sragt, so gibst
tan Antwort. gci,l cr fchneu. gei,i
.Wann i nur net mehr so schivach
war', von der Krankheit," sagte die T' a schnell, sangt er zum Lausen an.
aber allcrwcil
junge Frau. ..möcht' ich hat h'nuder so laufst ikm nach
cr

nach Jheiizstdtfit."
Ach. Unsinn. Alte." brummte er
und der
TttraS", dcr untcr'm Zisch
lag, den Schädel über die Vorderpfoten
gestreckt, hielt es, als ein dem Förster
hibordinirteS vicschops, für seine Tienst'
Pflicht, ein ähnliches Geräusch d?s Miß
dehagenS von sich zu geben.
Unsinn,
so 'was zu reden ; aber in dem seid
Ihr
Wcibslcut' halt immer die Leichtsinn!-geAlso jetzt is's eis Uhr. Wenn
man auSgreift, wie sich's gehört, war'
ma in dreiviertel Stunden drüben.
Und um Zwölf ist der Oberförster da.
Wenn i selbst trab, wie a Jzgdhund,
laßt sich's do net machen. Unser'm
Knecht, aber, dem Thomas, is auf der
halben Strecken a Schnecken vor, die
mit ihm z'gleich fort is. Verflixter
Schick i 'hu a h'niibcr nach
Faulpelz.
Krcnzstettcn, so schleicht der Kerl do so
n.

f

langsam, daß cr'n Zermin verpaßt, bis
zu dem mir der Leiterbauer in Wort
bleibt. So a giinst's Geschäft kommt
in zehn Jahr'n net wieder."
WaS bleibt denn übrig, mußt do
den Thomas schicken. Mach
ihms
deutlich, was davon abhängt, daß er
n recht tummelt."
Tem mach' Tu was deutlich !
Wenn er d Pfciscn amal stopfen muß,
setzt er si' dazu am Weg auf an' Schlot- tcrhaufen und braucht a Vicrtclstund !"
Was Gescheiteres fiel aber den Zweien
doch nicht ein, und je mehr sie beriethen
desto mehr verloren sie an Zeit.
Also
muhte man doch dem unglückseligen
Thomas den Austrag ertheilen. Ter
Förster übergab ihm das isouvcrt für
den Lcitcrbancrn, zeigte ihm vorher,
dafz ein Hunderter drinnen liege, sowie
eine beschrift" . die er sich vom Brauer
unterschreiben

lassen und wieder

zurück-bring-

en

muß, und wollte ihm noch
mit auf den Weg geben.
Lehren
einige
Wie aber auf dem Gesicht des Thomas
das gcwinr dumme Lächeln stch zeigte,
das immer entstand, wenn er etwas ab- solut nicht begriff, da bekam der nörster,
der die Sache ohnehin schon verloren
gab, einen Wuthanfall und er jagte
ihn hinaus.
Wcnnst T' vor dem Zwölfc-Läutc- n
net drüben bist, so nagle i Ti mit die
"7hnm ans .vaustkor "
Ter Thomas lächelte zufncden, als
ob ihm eben eine doppelte Portion
Knödeln zugesagt worden wäre und
troddeltc davon. Eine Weile ging er
auf dcr Landstraße wirklich so, wie ein
Mensch, dcr' zwar nicht eilig hat, aber
doch vorwärts kommen möchte, aber
nach ein paar hundert Metern, bei dem
großen Holzbirnbaum, dcr das Martcrl

i

überschattete, blieb er stehen.
(5s is mir, als ob er über den
richtigen Weg nachdcnkcrt." schrie dcr
Förstcr, dcr dem Thomas vom Thor
aus mit den Blicken gefolgt war,
und wann mci Büchsen so weit tra
gcrt, meiner Sccl' i machert ihm mit
einer ordcntlichcn -c- hrotladung fchncl- lcre Ftifc'."
Schrei ihm nach," ricth die Frau,
die schon nervös qcworden war.
Was Tir einfällt, dann kommt er
wicdcr z rück und fragt, was los ist.
Kcincs von den Ehclcuten hatten die
zerlumpte Gestalt gesehen, die knapp
mitn ihnen aufgetaucht war. Ter
richtige Landstreicher. Einer von Tenen,
welche die goldene Frcihcit in vollen
Zügcn genießen, mit Allem vorlicb nch- mcn und zweierlei fcheucn : ehrliche Ar
bcit und die Neugicr dcr Gendarmen.
Ter Vagant hielt den grau - grün
gelben Filzhut devot in dcr Hand und
dctrachtctc es augenscheinlich als über- flüssige Mühe, den Zweck seiner Gc- -.
berde auch nur durch Worte zu crläu- -

tcrn.
beschnupperte den strup- Ter Blick,
Burschen
fcindfcliq.
piqen
mit dcm ihn der Förstcr von oben bis
unten musterte, irmr nicht viel liebens

Ter Tyras

würdiger.
Lumpen ! So ein baumstarker Kerl
und stradanzt in den Wäldern und auf
dcr Landstraß'n ; schämcn thüt' ich
mich."

Niemand nimmt mi," antwortcte
dcr Vagant, förmlich vor Tcmuth zu
was soll ma machcn
sammenknackcnd,
um nct z' vcrhungcrn?! Weicht mir eh
Jeder aus, der mi siecht, und bin do a
ehrlicher Mensch !"
Tas Auswcich'n is just nct zum
nieintc die Förstcrin,
Pcrwundern,"
"
das G'wand, dcr Bart
sich hin.
vor
sah
starr
Förstcr
Tcr
dann pfiff er sich Eins ganz leise, wie
er immer that, sobald er in guter

Laune gcrieth.

Ich will Tir ein leichtes G'schäft
geben, Burschen, das Tir passen wird.
Machst für mi einen Spazicrgang von
nach Krcuzstct-tc- n
anderthalb Stunden
und wannst z'rückkommst, kricgst
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