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bings nicht als Kofamenter begeichnet, [djeirtt es aber, wie »er» 
|<4x*nXA««M ___ < _ _ _•• v . < • - e? .r. •_. <vrx~. r .. — -

in ben

t c:

„So fo, Saffecourt, Saffecourt! 2ßo ift benn bas?“
„£je, bas ift ba aud) bei Delsberg hinten." '
„Go, alfo Saffecourt bei Delsberg. 3d) baute für bte 

lunft. Unb was treibt if)t benn ba immer an bet (Stenge hinten
„£), nicht Diel! Gewehrgriffe, Drehungen, $in* nnb 

markieren, Södlifpringen unb Geilgiehen.“ „
„(gute Kadjt, Dolf I Du bift immer ein Gpafcvogel gewejen.
„(Sang unb gar nicht, grau Ääfer," lachte Dolf unb falutierte.
„SUfo Saffecourt bei Delsberg," murmelte grau. Äafer vor 

fid) hin, wieberholte bas 2Bortgel)n*,gwangigmal, legte fid) mit bem 
rounberlidjen Kamen auf ben hippen ins Bett, unb bas erfte, 
was [ie am Gonntagmorgen in bie fülle Gtube hinausfprad), war: 
„Saffecourt bei Delsberg 1" Gie gütete bie Flamen wie Stleinobien.

21m Klontag tarn bas 2ßäfd)efädlein — wieber oljne Brief.
„3et}t wirb es wohl bas befte fein, wenn id) il)m bie 2Bäfd)e 

felber bringe unb nad)fehe, was ba eigentlich mit ifpn ift," entfdjieb 
grau Äafer, unb fie fügte bei: „Sataillon 28, erfte Stompagme, 
britter 3ug, Saffecourt bei Delsberg."

Gie rüftete energifdj gur Keife. Gie wufd) ben großen Dedel» 
lorb, barg bie 2Bäfdje barein, vergaß nicht bie Sirnenfchntfce unb 
bie 2Burft, bann ging fie gur $oft, erfragte bie 3üge unb faufte 
ein gutgeräuchertes falbes fiaffli für ben Hauptmann. Gie ging 
gur Kad)barin, bat, fie mochte ihr für gwei, fjödjftens brei Sage 
gu ben kühnem fdjauen unb legte fid) bann mit biefen gu Bett.

Kod) lag finftere 2ßinternad)t über bem Dorfe, als. grau Ääfer 
ftd) am anbem Klorgen auf ben 2Beg madjte, um bie . wohl eine 
Gtunbe entfernte Sahnftation gu erreichen. Gie trug eine bunfle 
Gd)ürge unb ein fd)warges Südjlein um ben Stopf. Gdjon fiderte 
ein wenig 5elle burd), als fie bie Gtation erreichte.

„Saffecourt bei Delsberg!" beftellte fie, ber Gadje ficher.
Gr tonne ihr Jein SiHet geben bis bortljin, Jagte ber Sorftanb. 

Sis Delsberg, ja, bann müffe fie ohnehin umfteigen unb gugleidj 
eine Starte bis Saffecourt löfen.

Das Keifen war fdjon gu grau Ääfers gugenbgeit eine um= 
[fänblidje Gad?e gewefen unb fdjien fid) nicht gebelfert gu hüben. 
Sei heiler werbenbem Sag rollte ber 3ug bem 3ura gu, ber fid) 
höher unb höher aufmauerfe. Gs mufjte feine leichte Gacfje fein, 
babinfen Dienff gu tun. Diefer Ginbrud verftärtte fid), als ber 3ug 
Xaujängeri hinrifte? Atub'e*‘
Klünfter begann es gögernb aus bem grauen §immel gu fdjneien.

Die graue 2aft bebrüdte allmählich bas £>erg ber ftillen grau. 
Gs erfaßte fie plö^lid) eine Unruhe, fie tonnte in biefen oerwirrlid)en 
Sergen ihren Suben nid)t finben, ober es tonnte ihm am Gnbe 
etwas gugeftofcen fein.

3n Delsberg ftieg fie um. Gerne hätte fie ihrem bebrüdten 
Gemüt in einem Gefpräd)lein (Erleichterung oerfdjafft. Gie fragte 
ein bieberes Klänndjen, ob er etwa gufällig audj nach Saffecourt 
reife. Gr ladjte mit weiten 3äbnen unter einem ftrohgelben Gd;nurr= 
härteren h^roor; <<

„geierftunben"

Anfänge 6er pofamenterei
. • • . Shm’Sfc Gang.

Die erften Serielle.
Die Geibenbanbweberei ift in Safel oon $eter Gerwauter 

oon Antwerpen eingeführt worben, ber, als er am 22. Geptember 
1568 ins Safier ^Bürgerrecht aufgenommen würbe, eine *ßofa= 
menterwertftatt befafc, wie 3oneli in „Gebeon Garafin unb 
feine Kadjtommen" G. 255 nadjgewiefen hat.

3m 3af)re 1628 würben bie beiben Gdjwäger unb Gefd)äftsa 
inhaber £ans grang 2Bibert=Dienaft unb Gebeon Garafin» 
Dienaft um ihres Glaubens willen aus Golmar vertrieben unb 
fanben Aufnahme in Safel. Gie würben am 10. XRärg 1628 ins 
Safier Sürgerrecht unb am 16. Klärg in bie Gafrangunft aufgenom» 
men. Sßibert war in SOiarfirch, vermutlid) als Gohn bes Sans 
SBibert aus Gaoopen, geboren unb tarn vor 1608 nadj Golmar. 
Slud) Gebeon Garafin, geboren in SRefc, war einige 3eit Sjanbels» 
manninKtartird) unb fiebelte gwifchen 1602 unb 1604 nach Golmar 

, über.. Sieben bem Sjanbel mit Sßarifertudjen unb Geibenftoffen 
3 betätigten fie fid) auch ohne 3weifel mit ber gabritation von Tertil» 
2 probutten. 9Bibert ftarb fchon am 3. Kooembcr 1629. Das Gefdjäft 
* I ^^Ge’ibenFtvffe^f ri^ ben $GnbCl

Kun ift auffallenb, ba& im felben gahre 1628, wo bie beiben 
M Gchwäger 2Bibert unb Garafin nach Bafel tarnen, in SRüncfcenftein 
jj -?QQ5-^u^ier DOn 9Kartil5 bas' Bürgerrecht erhält. Gr wirb aller»

in ben nädjften 3ahren angefiebelt“häb«n, gewefen gu fein. Gs ä ' 
liegt barum nahe, gu vermuten, ba& fie von ben ehemaligen Gin« ;

iI /o

Sonntagsblatt. ber SBafeHanbftfiafü«^^ -Bettung

„Sotnptenbs n^f“ m ,
ßieber Simmel tu ben grauen Sergen tarnen nun nodj bi«

OTenfdjen mit fremb'er 3«nse- hielt ber 3ug, unb ber Gdjaffner 
rief: Saffecourtl , £ c ,,

ffrau Stäfer f<Mttelte alle Sebrangnis ab, fa&te ben Sentel 
bes ftorbes unb trat uoller (Erwartung auf ben betteften 'fJIatj oor 
bem Gtatiöndjen. fflemanb ftieg mit il»r aus, niemanb erwartete 
fie. Gs lieh fid) fein $ompon unb leine Saionettfpihe bilden. 
Die SBitfrau wanbte ftö bcm füHen Dorfe gu. 3a, ba fd)ien es 
teine Golbaten gu haben. £>t><h vielfeid)t exergierten fie nur irgenbwo 
in ben 2Bälbem ober auf fernen Sdern.

Gine gahnlofe, alte grau humpelte um eine Gde. .
„Gxcufeg," fagte grau Slafer, „ich hatte gerne meinen Kobi 

befugt. Sataillon 28, erfte Compagnie, britter 3ug."
Die Klte wintte ihr 3U ßiuem Ärämerlaben, unb ba war eine 

grau, bie rebete, wie etwa regten Leuten ber Gchnabel gewad)fen 
ift — fo büntte es grau ääfer — unb es würbe ihr leichter.

Sataillon 28? Das fei boch nor brei Sagen fchon fortgegogen, 
nach Glovelier ober fo! „5e, $aul,“ — ber Sriefträger ging eben 
vorbei — „Sataillon 28?" „3a, ja, nach Glovelier!" Klan habe 
cs genug bebauert im Dorfe, benn bie Slchtunbgwangiger feine non 
ben djarmanteften Golbaten gewefen, bie manfje gurGinquartierung 
gehabt, höflid) unb luftig. Kadj Glovelier fei es eine Gtunbe gu 
gu&. Klit bem 3uge nur gehn Klinuten, aber es fahre erft einer 
um 2 Uhr.

grau Släfer bantte, ging unb murmelte ben Kamen Glovelier 
vor fid) hm. Gie fu^te ben Gafthof, beftellte gu Gffen, erfragte 
ben 2Beg nach Glovelier unb machte fid) auf. gu ber Gtille ber 
gelber unb ber einfamen fianbftrahe, barauf fid) ber Gchnee in 
bünner Gd)id)t gefegt, fühlte fie fid) geborgener als im 2ßagen« 
abteil.

Kber auch Glovelier fd)ien teine Golbaten gu beherbergen. 
Das Dorf lag ftille unter bem Kovemberhimmel unb war wie 
ausgeftorben. Kls grau Ääfer nod) werweifte, tarn ein Golbat 
baher, offenbar ein gourier ober ein gelbweibel, benn er truß 
mancherlei ^Ibgeichen auf feinem firmel. Unb ba war es grau 
Ääfer fchon, als treffe fie einen alten Scannten. Der Golbat 
mertte fogleich, bah fte jemanb fudjte, unb ertunbigte fich«
itompagnie nad) Gaignelegter hmaufgegogen, um bie poften am 
Doubs unb auf bem Glos bu Doubs gu begiehen."

entfchloffen, bem Suben weiterhin nachgureifen, unb wäre 
hunbert Gtunben hinter ben Klonb gegangen.

Gie fönne, wenn es ihr redht fei, gerabe mit ihm fahren, meinte 
ber freunbliche Golbat, er müffe nur noch ein paar Kennungen bei k 
ben Krämern begabten, bann fomme er auf bie Gtation, in einer k

t
F 
t

fdjiebene anbetc gjiarlirdjer, bie fieff in ffliün^enftein unb 'JJiuttenj

' I

: I

wohnem von Slarfirch, SBibert unb Garafin, ins Safelbiet gegogen U 
worben ftnb. erften Sßofamenter in Klutteng lernen wir fr 
Kleifter Klgttheus Klartirch tennen. Gr war
1636 mit Glifqbetb 5^ro, ebenfalls DOn ®tarfirch, verheiratet, K 
verlor aber f<hon am ll.-&&obe*-1636 feine grau, bie als (Ehefrau . {*, 
bes »Bafenmentmacbets" begegnet wirb.. 2lm 7. Kovember bes» K 
tejben gahrcs verheiratete fid) ber „^affamentmacher" SRattheus fr 
Kcechtig wieber mit #una Kahel Sßolff von Durladj- Gr ift nod) bis fr 
20. Geptember i«40 iu Klütteng begeugt, verfchwinbet. bann aber K 
aus ber bafenQnkrAflftMen‘Gemeinbe. Äurg guvor, am 22. guni ft 
!64^ lieh fich in Ätteng Kteifter Kicolaus $rö, ^affamant« K 
ma^er, mit guhith be ßuet, trauen. Gie ftammten beibe auch oon K 
^artird). (gr ßrik längere 3eit, wie wir noch fel)en werben, in ff 
^tteng. gn m>fl,tcfienftein würbe im 3al)re 1638 Daniel Koe fr 
ober Koel einqeRüraert, ber ebenfalls von Klarlird) gelommen war 
*Lnb fidh als Knrnmenter in ber Gemeinbe niebergelaffen hatte. S 
Ob auch Davih äßuhrntann Don ®lartird&, ber 1644 bas g 
^Bürgerrecht von m?ün^enftein erhielt, ein gtofamenter gewefen ift, ff 
m 3war 3u vermuten, a&cr mit ®eftimmtheit gu behaupten, ff

Kr. 34
---------- ►

K 
R 
K 
K

F fr 
Ä

♦ 
Ä

I

K ■ 
K

* fr

r r

i 
K ft
K s

SBar fie nun einmal bis Glovelier gelommen, fo war fte auch fr 
entfchloffen, bem Suben weiterhin nachgureifen, unb wäre er 
hunbert Gtunben hinter ben Klonb gegangen.

ber freunbliche Golbat, er müffe nur noch ein paar Kennungen bei

halben Gtunbe fahre ein 3ö9tein.
(gorffetjung folgt.)
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Sn 9Ründ)enftein feferieben fiefe Sürger unb Steifter: 
feans Satob Gd) warfe, ber niet Stüfele befaf), beren einer 

von ifem feTbft, awei anbere non awei Gefeiten unb ber letjte oon 
feiner Xodjter bebient würbe. Gd)on vor fünf Sal)ren featte er fid) 
mit 50 $funb in bie 3unft eingetauft.

Satob Sigerift liefe auf feinen oier Gtüfelen brei Binber 
unb einen Gefeiten arbeiten. Stufe er war fefeon vor fünf Saferen 
in bie 3unft aufgenommen worben. M

Daniel 91 oe war ebenfalls feit fünf Saferen in ber 3unft. 
Gr featte fid) aber feitbem aud) aum Kaufmann feeraufgearbeitet 
unb gab „feine 2Baren ebenmäßig an papiftifefee Ort 3U macfeen". 
Sein Sofen Daniel arbeitete mit feiner $rau unb einem Gefeiten 
auf feinen brei Gtüfelen.

Die fieben ^Pofamenter non OTuttenß unb SRündjenftein hatten 
alle in ben lefeten fünf Saferen bie Gferenaunft erlangt, „nad) bem 
fie lang genug na(fegelaufen, weil fie oermeinten, baburd) bie anbem 
armen „Sropfen" au vertreiben". Sorfeer featte nod) feiner etwas 
non ber 3unft gewufet, wie aud) bie 'jßofamenter in ber Sacfebar* 
fefeaft niefets bamit au fefeaffen feaben wollten. ‘

Sn SRüntfeenftein arbeiteten aber nod) eine Slnaafel ^ofamenter, 
bie Sürger unb Sürgerstinber waren, aber niefet in bie 3unft 
gefeörten. 3unäcfeft Satob Urban, ber fein ^anbwert in bet 
Stabt erlernt featte. Gr arbeitete allein auf feinem Stufet unb fafe 
niefet ein, was ifem bie 3unft feelfen füllte. SBenn er fie taufen 
müfete, müfete er notwenbig betteln gefeen. Slfenlicfe ftanb es mit 
Sotob Scfeaub. Gr featte vier Stüfele, auf beren aweien awei 
„meiblin" arbeiteten. Gr ertlärte, er feabe niefet 18 ^Rappen. Srüfeer 
featte er fiefe aud) in bie 3unft angemelbet, featte bereits 5 ^Pfunb 
an bas Gintrittsgelb beaafelt. SRaefebem er aber vernommen featte, 
bafe folcfees nocfe niefet ber fealbe Xeil fei; benn es müffe einer, wie 
ifen fein Serufsgenoffe Scfewarfe belefert featte, 18 ^ßfunb feaben, 
ba feabe er ertlärt: „Sie trieben ifen mit iferer 3unft in Settel. 
Gr wolle Gott bauten, fo er feine Sobenainfe unb anbere 3infe 
abriefeten tönne." Der Sogt aber fügte feingu: „Sft aud) ein armer 
übelßeitiger SCropf, feat etliefe tleine Binb unb niefets babei." Daniel 
Scfeultfeeife featte niefets als feinen Stufei, ben er feiten brauefete. 
Gr meinte, wenn er 18 ^Pfunb befäfje, würbe er bas $anbwert

34„geterftunben“ gonntagsftatt bet BgfellanbFdiaftltöen gethtng •— Sagblatt von Safellanb
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Daniel Sollet, ber niefets featte, als feinen Stufet. Gr war lebig 
unb erfeielt mit feiner Sanbarbeit feine alte ÜRutter. Set er £feo=: 
manu uvu snaxii«ä), fett 1GG2 SBUrser oon QRündjenftein, 
vier Stüfele, einen Gefeiten, ein Gefellenmeiblin, bas feine Sefere 
in $altingen gemaefet featte unb ein Befermeiblin von ^ratteln, 
beffen Sater im Spital unb niefet red)t bei Sernunft war. 3atob 
liebel, efeemals von Srlesfeeim, war geftorben. Seine vier Stüfele 
würben von ber äßitwe unb iferen Binbem bebient. Sbam Sala
tfee unb awei Srüber, bie alle nod) lebig waren, waren auefe in 
ber fßofamenterei tätig, ebenfo 5Rubi Xfefeamper von SBaltig* 
feofen, feit 1653 Sürger, unb feine Sefewefter. Sluefe fie waren 
lebig.

Qllle biefe <Pofanienter aufeer Steter Dfeomann feätten alle 
miteinanber nid)t für einen allein 18 ^ßfunb beaafelen tonnen. 
„SBerten fie einen iag niefet, fo feaben fie niefets au effen, unb [ie 
tun aud) anbere Arbeit, gefeen an Xauen." Sie alle waren Sürger 
unb Sürgersfinber.

Sn SRüncfeenftein fafe aber auefe nod) ein SRartirefeer $ans 
$rie.briefe Xourning, ber in 9Rünefeenftein geboren unb getauft 
war, fid) aud) bafelbft verheiratet featte. Gr arbeitete mit feiner. 
0rraü unb einem armen SDläbd)en von 9Jlüncfeenftein auf feinen brei i 
Stüfelen unb befafe aufeer feinem $anbwert gar niefets. Gr ertlärte ! 
inbeffen, wenn er weg müffe, fo feabe ifem ber Obervogt auf Sirseet 
erlaubt, nad) Oberwil au aiefeen unb bort fo viel Stüfele aufauriefeten, 
als er wolle.’ Giner, Gielaus Gonrab, von ftoggwil, ber bei 
£ans 3atob Sefewarfe gearbeitet unb feine Doefeter gefeeiratet (i 
featte, war vicaefen Sage auvor nad) Sinningen geaogen. Gr U 
gab feine SIbfiefet tunb, bei näefeftem in feine Heimat ins Sernbiet K 
3urüdaüteferen. Gr tat es ieboefe niefet, fonbern liefe fid) wieber in 
9Rün<feenftein nieber, wo er 1666 ins Sürgerred)t aufgenommen g 
würbe. . •

Sourning unb Gonrab waren bie einigen, bie awar inber Sogtei £ 
fid) auffeielten,-; aber niefet Sürger waren. Sie erflärten fid) bereit,. K 
wenn es verlangt werbe, anberswo Arbeit 3U fuefeen. K

Der Sogt macfete 311m Scfelufe nod) bie Semertung, man featte jj 
allgemein bafür, bafe biefe Beute, bie fo viel unb fo lange feer ofene 
bie 3unftorbnung gelebt feätten, feätten unbehelligt gelaffen werben £ 
tonnen. Die fieben ^ofamenter, bie ftefe in bie 3unft hätten auf« £ 
nefemen laffen, hätten feinen Grunb gehabt, ber 3^nft nacfeautrad)« U 
ten, ober, ba fie .fie nun erlangt feätten, feätten fie niefet nötig gehabt, U

Dagegen liefeen fidfe nodfe vor 1645 Georg Gunter von Äirdj« 
aarten,. Simon Gallanb ober Sean ^ßroefeet,
3ean Sfeicbault, ein Hnopfma^er, unb ^ubitfe SRereat, eine 
2Bitwe, alle von SRarlird) upb alle ^ofamenter in SRuttena, unb 
SReinfearb Sillat, weldjer bie .^ebatttme heiratete, Sofepfe 
Girarb (Ghrfearbt) unb Davib Suriut, alle and) Sßofamenter von 
SRartird), in SRündfeenftein nieber.

Anfangs 1646 bewarb fid) 3a*°& 9lebel, ber ^pofamenter 
von Griesheim, erft fcferiftlicfe, bann müjtblidfe fn
9Jlünd)cnftein. Diefes Gefud) rief nun bie „allgemeinen 9Reifter 
bes ^Paffamenterfeanbwerts" von Safel auf ben Sian. Sie wiber= 
festen ftefe ftart ber SRieberlaffung, inbem fie geltenb mad)ten, bafe 
bas Gebaferen biefer $remben iferer Drbnung auwiber fei. Der 
SRat gab ben ÜRciftem infofem SRecfet, als er befefelofe, es folle bei 
ber eingelegten Örbnung verbleiben, es follten bafeer biejenigen 
Sürger, bie iferc Arbeit in bie $rembe geben, biefelbe felbft hinaus« 
tragen unb wieber holen, niefet aber bie auswärtigen Arbeiter in 
bie Stabt tommen laffen. Dagegen würbe Satob Stebel aum Ginfit} 
in SRüncfeenftein augelaffen unter ber Sebingung, bafe er ber 3unft= 
orbnung nad)lebe. Dagegen würbe ifem nun geftattet, bie Arbeit 
feereinaubringen unb abaufeolen. .

Der Obervogt auf äRündjenftein würbe aufgeforbert, ein 
Seraeicfenis fämtlidjer $ofamenter aufaunefemen unb bem 
9?ate einaufenben. Saltfeafar Surdfearbt beriefetete, bafe gegenwärtig 
in 3Ründjenftein brei ^pofamenter feien, bie bas Sürgerrecfet nid)t 
befäfeen, nämlicfe bie brei 9Rarttrcfeer Sillat, Girarb unb Suriat, 
unb in fflluttena Georg SRumer von Äirtfeaarten unb bie fünf 
Siartircfeer Gallanb (fröhlich), Srodjet, $rä, Xfeiebault unb Subitfe 
SRereat, bemertte aber, bafe alle biefe Beute ftfeon unter feinem Sor« 
gänger Daniel 9ipff fid) in ben Dörfern niebergelaffen feätten. 
Der Sat forberte besfealb nocfe einen Sericfet bes alten Obervogts 
ein. Sm 14. fyebruar fafete er Sefcfelufe.’ Dem Sogt würbe befohlen 
bafür au Jorgen, bafe bie fremben $ofamenter innerhalb vieraefen 
Sagen ben Sieden räumten unb fiefe anberswo Gelegenheit fuefeten. 
Den Untervögten aber würbe verboten, in- 3utunft fol<fee Beute 
aufaunefemen. Satfäcfelicfe mufeten verriebene weid)en. Simon 
Sröfelid) (Gattanb) ber awar am 17. 2Rai 1646 nocfe ein ßinb in 
SRuttena taufte, unb Sofepfe Grfearbt (Girarb) fieberten fid) in Slül» 
feaufen an, wo fie nocfe 1651 fiefe aufhielten. Siclgus iprö.featte am 

perlaffen, brachte vielmefer am 4. Siai 1647 ein Äinb aur Daufc, Vcm gteter Oaraßn, 
. ber Sofen Gebeons, au Gevatter ftanb.

3n Slümfeenftein blieb Davib Suriat, ber fiefe im Safere 1648 
in ber Gemeinbe einbürgerte. Gbenfo Daniel ftoel, beffen gleidp 
namiger Sofen fpäter aud) ben Seruf feines Saters ergriff. Sm 
Baufe ber Safere tarnen neue ^Pofamenter feinau, feans 3atob 
Sd)warfe unb Saf ob Sigerift, bereu Serhmft jeboefe unbekannt 
ift. ^nslefeterfanb im Safere 1662 et er Sbomann oberXfeomas 
Aufnahme ins Sürgerredjt von SHintfeenftein. Gr ftammte aus 
SRartirdj. Sn SRuttena erfefeeint G-eorg Turner von ftirtfeaarten 
im Safere 1646 als Sürger. Später im Safere 1653 folgte Siel aus 
SRatt von XRartird), beffen Sojfeter fid) mit Sofeannes fRubin 
von Subenborf verfeeirateteF fRubin -würbe 1662 ebenfalls 
Sürger von Sluttena.

Sm 9Rai 1664 erfd)ienen bie. gefammten Sleifter bes fpaffa« 
luenterfeanbwertes in Safel vor bem 9late unb besagten fiefe, 
wie in ber Sogtei 5Ründ)enftein allerfeanb frembe ^paffamenter, 
„fo auff einmahl 6 bis 8 Beferjungen annehmen", fidfe befinben follen. 
Der Sogt auf Slündjenftein-forberte fämtlidje ^ßofdmehter vor 
fid), fragte fie aus unb gab über bäs Grgebnis Sericfet natfe Safel.

Gs ergibt fiefe aus feinen SRitteilungen bas folgenbe Silb.
3n SRuttena featte fiefe Gielaus 9Ratt von SRartircfe aum 

Kaufherrn aufgefefewungen. Gr featte fiebert Stüfele, auf benen 
vier Söfene, awei Gefeiten unb ein Beferjunge arbeiteten., 'Gr gab 
aufjerbem nad) Srlesfeeim, Dornacfe, Sefcfe, Seerpen, Suglar unb 
§ocfewalb, meiftens bem Skibervolf, 3U arbeiten unb „verftümpelte 
ben ^Paffamentern unb ben Äauffecrren Sanbel" (£r roar afeer ein 
^Reiftet unb featte awei Safere auvor bie 3unft empfangen. Sein 
Scfewtcgerfofen Sofeannes SRubin befcfeaftigte awei Gefeiten unb 
einen Beferbuben. Gr war vor einem 3afe* m bie 3unft aufgenom« 
men worben unb barauf von feinem ^cWegervater fortgeaogen 
unb arbeitete noch auf feinem vierten Stufet Georg 5Rumer 
von Bircfeaarten verfügte über brei Gftüfete/ bie von ifem, feiner $rau 
unb einem Gefeiten bebient würben. $retabe befanben fiefe feinp 
in ber Gemeinbe, ba alte brei ins Sütgerretfef ^on 
aufgenommen waren. Sudj waren alle Neiffer, ba Sumer fcfeoi^ 

, vor fünf Saferen in bie 3unft aufgenommen worben * war.
I ..."
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Sie firib Öeibe fteinalt unb Öeiben fielen $aare unb Stoppeln ■ 
im Gefleht 3mifhen ben tiefen galten unb furchen erfdjeinen bie 
©arthaare wie bas geftielte ©loos, bas herauslangt aus 3ertlüftetem 
Geftein. 3n ben £agen ber SRvfen mögen fie fdjön gewefen [ein, 
Greolen=2u)pus, befonbers Carola: Gin [charlahrotes Äleib unb 
große, vergolbete Öhrreifen, bie unter einem ©ufd) blaufdjmarser 
3>aare wie Seine Sonnen glänzten. Die Bippen gefhwellt, ein 
SOlunb ber fid) anbietet wie vollreife frucht Die Slugen? 'Carola, 
wenn bas alles ftimmt, was ich fage, ift es audj fo, baß bu 2lugen 
gehabt haft, aus benen feiner tlug werben tonnte, weil [ie bas 

braun, mit ber mahagoniartigen Politur ber Äaftanie. &db’ ich 
recht, Carola?

3roei tief eigraue Splitterdhen blinseln mich an, — bie Wte 
ntdß wadelt mit bem Äopf wie bie ©Marionetten bes ^erbinanbo 
ber manchmal auf bem Dorfplaß eine 2lrt Dante»Äomobie: ,,©ara« 
bies urib Snfemo" aufführt

Jo", [age ich, „bu weißt es nod), Carola, baß beine ©Märchen« 
äugen ben ©Männern bie Äopfe oerbreht haben, — erimterft bu 
biä) au<fy ber erften Biebe noch — unb ber leßten?" Sonnenaufgang 
Carola; unb Sonnenuntergang — bas Bachen unb 223 ein en eines 
......  Die Mfte fud)tett mit bem.Steden. Gs ift nfe wollte [ie m a ch 
allen Setten hm, einer unfid)tbaren Schar böfer ©üben eins aus» 
wijdjem Musbern ^ähnlofeniOMunb fprißen giftige2Borte. garabutti, 
©alanbron, (— o [ie hat fie ja in fdjöner (Erinnerung, bie ©Männer. 
— Sieh mal an, Carola, bu haft bas „gefährliche Filter" bod) nod) 
nid)t hinter bir, wenn bu bich fo entflammen tannft

„■^overina", Jagte Geltrub  e, unb fdjiebt ihr ben lEabatbeutel ! 
■311. Sßooertna, fie ift nicht an ben Rechten getommen. ©erfpielt 
unb vertrunten bas fauer (Erfparte, 0 ßorenso, oor bem ißabre J 
(Eterno wirft bu's .verantworten müffent“
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.fwbt gu tommt einer ber Dorfbuben angefltet wie bie ft
Stugel aus bem ©obr: bie Carola falle hnrfi Wir^n ««». [£

u

fneblidhen Begleiter, nicht mehr als Äampfhaßn, geht £
rfltraRe TtftHfrt+or tltr Cxrmfa Xa- QTO^.Y—£.___  /-»• «. |v

t

. ben übrigen unvemtßgenbcn unb armen Slfbeitem fie oufju* 
' nötigen, um fo weniger als frembe Kaufleute ihnen gu arbeiten 
{ gegeben hätten. (Es ehrt ben 2togt von SOlündjenftein, bah 
ä Siüdfichtslofigfeit ber emporgefommenen ^ßofamenter mit Cnt* 
? fdhicbenheit entgegentrat unb [ich ihrcx fd)wad)en Serufsgenoffen 

annahm.
i ßciber erfahren wir nicht, wie ber $anbel ausgegangen ift. 
i $Iber wenn ber SÖerner Sliclaus Conrab im Sahre 1666 ins ©ärger« 
■> redjt von Wind) enftein auf genommen worben ift, fo geht bochheroDr» 
• bafe er von ©iimingen nach ®lündhcnftein gurudgetehrt ift unb bort 

wieber fein ©rot gefunben hat.
Die (Einführung bes 9)Zühlftuhles in ©afel, ben (Emanuel 

Soffmann 1668 ober 1669 aus $ollanb nach ®afel gebracht hatte, 
führte burd) feine größere Bciftungsfähigteit eine Steife in ber ©anb*

. -Keipeelunfo gefunben unb wirb bis 100 Sabre alt 

hat übei
Wfieftent

■ h

i
2

1 2

1 ...
J Bicht wedjfelten, vom topafenen ^feuer, übergingen in ein fammt«

I

Ulan [teilt fith um.

Wrtfanten neue SHrfgaben [teilt. SBie ftarf biefe 
3u9enb unb barüber hinaus in wei« 

ieften ©olfsfretfen ftch ©cadjtung ertämpft hat, geigt ^ine Sei» 
iungsmelbung, mono* beute in ©apem bie ©ierbrauereien ber 
gerfteüung oon alkoholfreien Getränten ihr Sniereffe 3uwenben. i 

®wI,cr“m befdjäftigen [ich bamit, ein biHiaes 
crffohotfreies Getränt für bie 3ugenb 3u lancieren unb futfjen 
nach 3«9*rQfhgen Stamen. Seichen einer neuen, auch wirtfehaft= 
Geh bebeutenfamen Gntwicflung, bie aber nicht über ben nod) 
immer grofcen Gruft bes 2llfoholproblems hmwegtäufchen foU. :

4Fie '
.Sie ©ehauptung, bafj es immer tälter wirb, Je weiter man : 

nach iÄorben tommt, ftimmt nur feHweife. Sofwlb bas Sfteer
in?u& «ha 3- <m ber Äüfie oon 9lorme$eu ober 

immg ein. Die niebrigften iemperafuren <nif ber ^nbe ha^nwir 
m Staien, nicht in ber Gegenb bes «ftonbjwis..

Seite 136 ^eierftunben« grmntaflsMatt ber Leitung ■- ^Tatt ton Safenanb

Weberei herbei, oon ber am meiften bie Banbpofamenter betroffen 
würben. Gin männer wirb bamals eine anbere, abträglichere 
©efchäftigung gefugt höbcTU ®on cinem w^cn roit **
©eter JXhomann ber ehemalige9)lartircher,würbe 2Bed)felwirt 
in SJlündjenftein. 4n feinem Saufe würbe bas Gericht abgehalten. 
Da aber feine Stube [eh* befdjräntt war, würbe er aufgeforbert, 
fein $aus 3U erweitern. erklärte [ich unter ber ©ebingung 
bereit, bafe ber 5Rat ihm erlaube, in ihm eine dauern en wirtf ch aft 
gu eröffnen. Der ©ogt auf SDlünchenftein empfahl bas Gefuch. 
(Er machte in feiner ©egrünbung barauf aufmerffam, baß jeßt eine 
gar gangbare Straße von ©lündjenftein nah Griesheim führe, 
unb baß ber ©ewerber auch bie perfönlidje Gignung 3U einem 
Savernenwirt befiße, ba er [ehr wohl wijfe, ben Beuten aufsu» 
warten.

taola unb CBeltruöe.
2lus bem JEeffin.

Der Stod ber Carola nimmt ein gemäßigteres £empo an — 
viclleiht fhleiht [ich ic^ weichere Regung in ihr Joers.

„3a", fährt bie Geltrube fort unb Hopft mit bem 3occolo auf 
bas 9ftäuerd)en unterm SBeingelänbe, — „ja, bas war ber Grfte." 
— Sllfo wie bei SUlar unb Sftoriß benfe icf): „biefes war ber erfte 
Streid)" — „ma, ne viene ancor un altro“ — aber es tommt noch 
ein anberer. ©overina, fie h<^ ein sweites ©lal geheiratet unb ber 
Zweite hafs nod) ärger getrieben. Carola läßt ben Stod jeßt 
fersengerabe in bie Buft flehen, ich nehme einen gewiffen SIbftanb, 
man fann nicht wiffen, ob hn blinben (Eifer etwa mein unfhulbiges 
§aupt-----------

„©ergogna!" fo, — ba haben wii/s, eben ift ber Stod nieber« 
gefauft auf bie Stelle, von ber idj mich vorfichtigerweife fhnell 
Surüdgesogen habe.

„©ergogna"! —
Der 3occolo hämmert ein auf bas ©läuerlein, unb bas wilbe 

Duett ber Schweftem fann nur burch ben Schnupftabatbeutel 
3um 2IbHingen tommen.

„216er, was hat benn bey Zweite aefort?" ..fühle. l<h k»«»
Äugel aus bem ©oßr: bie Carola [olle bodj fhneU aur Göttin 
tommen, bas kleine hüten, weil fie in's Selb müffe. Unb — ih 
[ehe [ie auf flehen, bie geflidte Sdjürse glattftreichen — vielleicht 
rinrf \?01^I1lrÖLnUr J^T eincn innercn Vorgang. Sfaihig unb ben 
Stod als frteblidjen ©egleiter, nicht mehr als Äamrw'~t‘~ --t-t 
fie bie Dorfftraße hinunter, im £aufe ber ©ialersfrau ein Äinb <u 
wiegen. 0

a'CatKnD"’ M Mänffigt aucJ) bie S^toeffer, Ü 

tt? / ■ •3U biefet MWllrts 9£bört 4ine P w uvm. ^rene Biebau. £

ÖermiJhi^.

erhalten i[tgAe W nurf twrgef^i^ii^n 0o[fffien k 
W ?.« |

ir taufet 2fc*en ureö Sttarten oon Xieffeebexuo^ k»

«5 *

iaB 20 3W"t atter « fiopeiv

*ines wmÄ’*!»'*9'14' SnoiSeiWaffe ift ber Grabet |f 
SeretaS SRdfiotions, bas im Eountrp Sfertnon in w

würbe. ^SrL^afen jwifhen Ätes unb Sanb ausgegraben K 
^höbel wiegt runb 18 Senitwr.. k

5^ ft®otte51lriiett in Wärä* «ft 1819 |
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Cs war Seit! — .ein fchwaches S-limmerlidjt — 
Denn ich wufrte nidjt, rote mir gefdjal). 
Sterne, ©ferne, bleibt mir immer nab!
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baffe es SRutter Hafer um unb um g« 

f ?rttrr hflf)

<
l
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<senbung.J

Druck unb ©erlag 
ßübin&Co.-U-®. Eieftal

2rub oer glomm ber .frhmüle, Sommertag, 
Dumpf unb traurig tont mein «Ruberfcfjlag — 
©ferne, Sterne — Qlbenb ift es ja — . 
Sterne, warum feib ifrr noch nid# ba?

' ©leid) bas fieben! IBIeüfj ber ftelfenbang! 
Scbtlf, was flüfterft bu fo frech unb bang? 
<5rem ber Simmel unb bie Tiefe nab — 
©ferne, warum feib ibr noch nicht ba?
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'***" *»«* *>«. «uw» x=»ujitviuer, .feiner oeopen, oie f
.Dorfffrabe binunterfpagieren. Der Sänni ^rang trug bie Uniform K 
lltth iWrtr Allf UvCzIliT-i ku
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,,5ör' ^rangl SBeifrt bu nicht, was mein ©ub ber «Röbi,.. ft 
in« 11
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$rau Mäfcr und ihr !3ub. 
Cin Gef^ihtlein aus ber Seit ber Grengbefefrung.

Son tfriij H&.
Sur bes großen SBeltfrieges lebte jn einem Dorfe bes 

bernifdjen Seelanbes eine DSitfrau. 3br Seines Slnwefen, ein 
Räuschen mit tief in bie Stirnwanb gegogenem Dadj, bas auf ber 
fdjwargen Schinbelbaube einen fnallroten Siegelpläfr trug, blidte 
mit fchmalen, gwunbrigen ^enfterdjen gwifdjen gwei behäbigen, 
breitfpurigen Söfen heroor auf bie Dorfftrafre. gaft ben gangen . 
Sag [ab man bie Sßiiwe, getan Hafer, an einem $-enffernen fit}en, ; 
ftriden unb ab unb gu ben Hopf beben, als erwarte fie jemanb. 
Sie batte einen Sobn, ben «Röbi, ibr ein unb alles. «Rad) taum be* 
enbeter fiehrgeit, batte er beim Äriegsausbriidj jm Sluguft 1914 
mit ben Dielen anbern Solbaten -gut Grengwaht ausruden muffen.

„Dafr bu mir bann fleifrig fdjreibft!“ b°Se SRutter Häfer bem 
Sobn nodj gum Sßagenfenfter bineingerufen unb hernach hinter' 
bem Stattonsgebäube mit -bem S^ürgengtpicI tie ^ugen ausge= : 
wifrbt 3n ber Saf, TObi batte immer fleifriö Wrteben, mdjt alle "’ 
Sage, wie anbere ihren Schaden, aber bo$ fc" ^°^e, wenn er bie 
SBäfäe IW*- SKH Wer feierlidfer ©orgjait inftefe ftrau Jiäfer 
jeben Sftontqg bas 2Bäfd)efäcflein, tat ein frtfd)cs§emb, Soden unb 
Strumpfe unb blaute 9?astüd)er hinein, t>argJunten tu bie weidje ' 
Wt eine Sßurft unb eine §anbooH «Birnen!C9W, fe#c bann :bic 
©rille auf, prüfte bie Treber auf bem ^aUin^J?9Tct ^nb f^rieb mit 
entfdfiebenen 3ügen ein paar Seilen, bie ^nrt ben «Borten 
ffffloffen: „©leibe gefunb unb treu.

Das fieben war ber ©Sttfrau nur nocp Warfen geworben
Sa’ro^am OTwtTg^ebw”itnes oergebii«

Mer ™ nnb.um 9^*^.15 
ausgefrbüttelt; es war fein ©rief babei: g • • u

,,-Cr wirb wohl ftrengen Dienft geb^ mwnefte bje
■ ^rau fitf, fW«e mftg weit« M

5?-"SÄ ; «no es ben gangen Tag nie pell werovi u i

.1^---.Wi«

Odjtüüfe.
Cine liebe, liebe Stimme ruft
StRid) beftänbig aus ber SBaffergruft,— 
2Beg, (befpenft, bas oft id) winfen [ab! 
Sterne, Sterne, feib ihr nidjt mehr ba?
Cnblidj, enblid) bureb bas Dunfel bricht — .

aus ben §ännt grang mit ber 2IIice Sdjneiber, feiner ßiebften, bie

unb war auf Urlaub.
Die Sßitwe rifr bas fiäufterd)en auf.
„$e ftrang — unb fiXIice!“
Die beiben traten heran unb grüfrten. 

treibt?"
„Sa, bei welcher Ginbeit tut er benn Dienft?" .
„^Bataillon adjtunbgwangig, erfte Äompagnie, britter 3ug!"
„Gs tut mir leib," Jagte fihrang, „idj bin halt .eia .Sedjsunb* 

,gwangiger, unb wir finb gang anberswo."
l!lm «Diontag tarn bas SBäfdjefädlein, bo$ wieberum war fein 

Seichen barin! . .
„«Barum f^reibft Du nidht?" Idjrfeb bie «Butter im ©rieflcin, K 

bas fie in-ber «Bäfdje beilegte,mit leicht gittrigen ©udjffaben. „Der |£
^ännp Errang ift auf Urlaub bagewefen. Homme bo^ auch einmal! ft
©leibe gefunb unb trew Deine SDlutter." li

51m Samstag barnadj, als es Jchon' bunfel war, fam fie £ 
mühfam bie Dorfftrafre heraufgefeudjt, als plöfrlid; eine Uniform k 
oor ipr auftauchte. Sie batte fid) in Gebauten eben fo Jtart mit ]J 
tRöbi befdjäftigf, bgfr es fie büntte, es müfrte ibn fein, unb erfdjroden 
blieb fie fähier fteben. Doch es war ^Ibolf ©ieri. Der war mit 9lbbi K 
in bie Schule gegangen unb ftanb jefrt auch an ber Grenge- !*

„Guten Slbenb, Dolf! So, fo, bift auch ein bifreben auf Urlaub? g 
JBeifrt bu nicht» was mein «Robi macht, ©ataillon aditunb^wangig, K 
erfte Hom . - / fr

„Guten Äenb, fjrau Aäfer", Jagte Dolf unb brudte mit feiner fr 
harten Solbatenprante bie weiche ©Jitwenbanb. „$e, euer «Röbi? !♦ 
Den habe ich oor einer 2Boche noch .gum lefrten «Bal in Delsberg ft 
gefeben, tttber ich Ku halt in ber brttten Hompagnie> unb nun ift k 
bie erfte oon Delsberg weggetonnnen, nicht weit glaube ich aller* > K 
bings, nah ©affecourt ober fo, genau tann ich es nicht Jagen." fr

' fr


