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Noch ein abmessender Blick hinunter, und das
weiße Päckchen flog nahe der lichten Gestalt auf
den Kies des Gartenpfades nieder. Sie mußte
in tiefes Sinnen verloren sein, denn sie zuckte
jäh zusammen. Dann aber sah Paul, wie sie
hastig vorschritt und das rüthselhafte Ding auf
nahm. Langsam, wie träumend, rollte sie den
umhüllenden'Papierfetzen ab.

Er konnte nicht sehen, ob sie erbleichte, aber
er sah, daß sie las.

Und dann stürmte Fritz heran, in seiner Hand
den gefangenen Falter. Nun mußte er das Blatt

in ihrer Hand sehen, mußte fragen, wie alle
Kinder thun, — ungeduldig stampfte Paul den
Estrich des Fußbodens.

Doch er hatte sich unnöthig aufgeregt. Schau
verschwand das Papier in Lottens Tasche und
der Knabe war viel zit sehr mit seinem wichtigen
Fang beschäftigt, als daß er die Erregung der
Schwester bemerkte. — Nur noch wenige Minuten
und der letzte Schimmer des blauen Gewandes '
verschwand hinter der kleinen Pforte.

(Fortsetzung folgt.)

Die Heilquelle unweit des Dorfes
Uordshaufen bei Kassel.

Auf blumenreichem Wiesengrunde
Entspringt ein Quell krystallenklar,
Die Chronik giebt davon uns Kunde,
Daß einst er reich an Segen war.

Vor Zeiten stand gar hoch in Ehren
Zu Kassel ein Leibmedieus;
Man glaubte seinen weisen Lehren —
Denn glauben man dem Doetor muß.

Man glaubte ihm in jedem Stande
Und folgte seinem Rathe schnell;
Er rief es aus im Hessenlande:
„Jedwede Krankheit heilt der Quell!"

„Selbst alle Gliederschmerzen schwinden,
Wen jahrelang geplagt die Gicht:
.Es gibt für alle Zeit dem Blinden
Der Quell zurück das Augenlicht!"

Und bei Geduld und festem Glauben,
Ach, für die Menschheit welch ein Glück!
Giebt dieser Quelle Trank dein Tauben
Alsbald auch das Gehör zurück!"
In Scharen kamen drauf gezogen
 Von nah und fern, Mann, Weib und Kind;
Doch alle sahen sich betrogen.—
Taub blieb wer taub, und blind wer blind.

Wohl brachte einst die Quelle Segen,
Und mancher ging geheilt nach Haus,
Nach solcher Lüge aber, so verwegen —
Da war es mit dem Segen aus.

Seitdem ist nach und nach verschwunden
Der Quelle Kraft, schon lang ist's her;
Sie labt wohl heut noch die Gesunden —
Doch heilt sie keine Kranken mehr.

Sie quillt noch heut in voller Klarheit
Im Wiesenthal und murmelt leis:
„Bleib immer redlich bei der Wahrheit
Und mach durch Trug der Welt nichts weis!"

Kart Iiinck.

Kri werre gütt!
(Schwälmer Mundart.)

Sei Werre gütt, *) meng gürrer 2*4* ) Schatz!
Na, kränk dich net ze sehr.
Es floht mer ewwern Kopp in Spatz, fl
Do kann ich neehts derfer.

Bremm stahlst du ööch beim Necklvos dich, fl
Bos ich net leihrefl kann.
Ich sohs, do ewwerlüff es mich.
Ich scholl; 0) cs wor ee Schaun, fl

Verweng dos Wott, dos ich gesähtlfl
Sei gütt ö honfl Geduld!

 Ich hons bedabbeld ö bekläht.
Net dü, nee ich wor schuld.

Gab mer in Mvnz; sei werre meng;
Vermeng, bos ich gedoh! 10 )
Ich daht ce Ongrächt, daht ec Seng. 1 fl
Komm, gück mich Werre o!

Sei werre froh ö bleiw meng Schatz,
Ö kränk dich net ze sehr!
Es floht mer ewwern Kopp in Spatz;
Do kann ich nechts derfer.

Kurt Nutz».

 i) Sei wieder gut; 2 ) mein guter; ») Es flog mir
über dm Kopf ein Spatz, sprichwörtliche Redensart;
4 ) Warum stelltest du auch bei den Nikolaus dich;
b) leiden; 6* ) schalt; 7) Schande; 8 ) Verwinde (schluck
hinab) das Wort, das ich gesagt; &gt;) habe; &gt;0) Gieb mir
einen Kuß; sei wieder gut; verwinve, was ich gethan:
") Unrecht, Sünde.


