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Grau« Witwe ift ern« Strand der
Nardtee geboren »und gras geirret-den»
Itlter irrte liegt die siegend fa fern! Ei«
ift eirt ataderrrer Detttiider geworden.
So ein trtenig internatiatiah dtaatdettrer einrrtat auf eitr ttaldes satte itkitates
rita geknickt. damals at« er ndrtt staat«
irrt· war. Da ttat er ed arti iieirirges
ltrarttt, das. was er den .rrteiten tauf-
tititnntirtten Stier« nennt. Fest fragt
er nur nant dem wie viel? t nd darrrnttil er tratst rirntt tttrn Deiratlten geferti-

lrtien. Ader« tettt dat er etkvad efuitdrtns
etwa« Reiches, eine Betanntfntaft van
ldrittrenz da ipiti er nun init Ernst sin-
,tattf. nehmen, den Sieg gewinnen!
kenn tttad regiert deute die Dritt-«Das Geld! !lind morgen-ist Weittnanttsadendt «

til-eure seit: sprii get» er mit« dem!Warst-austrat. seinen cntel einzuholen.
Den ttat er tteriteitetegratrttiry der fett
feinent Snttnanleir ein Ende rannten.
Oriiet Peter ist tivar ein einianter,

aber eiii tlktger, ttratkitnter Mann, derswird etttfrttiedenen stiattt erweitert.
Hinder rttufiatirt ruitt Battnrtafftetteitfitri titlttn Sittnee zittei tleine Atiidnxety i» ttntken ttirkdeitriietretrg in den Händen,

Watdkeuieh Stiriiiglerte und derglei-
eiten drritiurrd Zeu . »Sie leiten ehe«
eibietig tu dein fseinea Herrn auf.Da eeiitt Hans Witnid daran. das; erifiir ierne Liiirttttsteute etwa« taufen
muß. Er etitiriideil iiir die Jungen its-sei
Haiiitret:iiatinei, iiir die titiädrlten tritt
er kinieitvega etwa« laufen-aber was
irnentt et der seltenen. der lteirtcit
TViariUaP Bitt, wenn iitterltauttt diefe«Biarilxa rintt spare! Lisertn er iie nie
gesetzen dritte! Alter«-das tft ta Titars
eit.

Tit ioktintt der sing! Weint« ein Ge-
dränget -i-'dtti fiinfttrirtdert rltienteitem

» Jung iitid ritt. Klein und Groß, ziehen»
die breite Hatte entlang gegen Dirne«
Estiiiia an« Wie feil er den Oiiiet

i finden? Ali-et da-—eined Hauptes tin-
Iger als alten Voll, eatit deil Cielteiifldri
Jitr der eriidbenen Hand utid lebt-ritt
;ir;riite:id——das itl er, der alte, liebt—
Brunttlert Hans Airtnte ltat itttt sit

i taiigr nietir geludert. es kiirrd iltiii gitnz
waritt ukit·e Vers.

« ..Sit»tt’, Ontet Peter. iriit gern ge-
laiiiiiikir?«

~irter:i«.« Bist unllutst Ziim»Weiit-
nnrtttefeit gern reiten? lind dauern»tttsert irr« und dtiiiiltcr triarttt ten
Liaziiritatiiirist iiiid die Jttitgen fteltekt

sntil bteiirteit tiitigekk irr deit Ortenund
»die Dritten diiitlen fd gentiiktttinh tvie
artettitnd i«.t tzietitletteirh und in) fett
get-r irr Tit totiitnenP

Tod frei Hart« Lxiitiiid triltver aus
die Seele, daran itarie er iiinti Heda-di.Ei wurde ernst.

Jixiad kkitttt Jitr,« fragte er. »Seid
sszi rtttic instit. iind wie ijtettkdirieiiierkt
Brut» eiirt Liarere Petri«

« .(int idlt Tini gtitßeik ineirt Jutirts
ditn Sitten-starrt ganzen starre. lind
ttrer ltiiixe int etwa« t·ite Viert: Kanten,

arti« lilitrtterit Herd gebannt, tiird eiireti
Daten, arti« Vaters Feld geritacitien und

i itkttliotieiik
I Ia wurde Hans Tsitiiid fitft weint.
Ilsr icttt iiirl etgenttttirittirtrett irtirltlen
Wingert auf dtie gretfre Partei ikt grauer
Weitre-and, aidttseriii er tit ttindurntteiten

! liiikriir in die Hekiriiittk in die Kindheit.
.»ii"r dar« ist-reib itgii Vater rind xtitiiti .»I ter trinke! iiird tilLidniirtztV
»Ja, iiicin (iiinil!——riber nun er-

Jtairdr!'—Ltili-t Petri gab seinen-r gra-
ißekr tttirtter eitlen rtitin lind stieß den
spsictxiitierf tcliirsrr auf deit Stein.-

Jisnei tell ritt hier? ftieirrerber fein?
gint i««t.1::!-:, Dir ttiiit ritt sntteiitted Ge-

itsirt«-.«:i. Tit iiiittti irkeiiiett breiten
l dttiiitcii braut-nett. uiir keine Zweifel zu

. dcrteit !«'

. pssiifii doi!t——-Oii!kt- Sondern weit
i Tit gute vixiqcir trittst. instit-b int Dir:
«« Kaum« uiid tritt· entfctieidcirk

! »Das) syst: ital-gen «.Itb:i:d, Du drein-l
« irrer riet-i.- tiiid die Tritten rriiileir und(
Ldie Stils-dei- t;::·eii riiinkesitkiriidcr!" i

T Jiiixtxk Ist, Tritt-l! Crit die iiikisi
F der, dsicrir dir« Tritten· !
i »:".i·it. rang— zstlsri last! It« nsitt «

etiiiiia tsir Lin» itticii ·« iiuitiiii tiiir
da ei.it«»i:diiilie. Txiii iiettsit den iici·
iiiiexi stltwiid tsisi rcii »Sei-text. rsiii Struc-

.rrtaiierir, Ziiltiiitirxik Tor« til ein fei-
-1 net t"s«-edit:iic! Ixscitit iilt tritt, iiie tie
Yditd anfangen, ins, diriiii iisitt issi sit
I irieine Ttiieiiitirsg jagen! Tit lirtirist
zdarnartt l:itiidiiii, wie Dir willst—- Ein«

i rterftiittdenW
I »Er, irii tut-is; nicht«-ist dadititißs
Ygkbcudß

»in: ritt-St, iiisriii Instit! Die Ocliicii
niirit («ieiisic!it. Dir— Lliritirttrii,wie irr

zWrittiiiirtit feiern! ·»iirtige, int tin-ist
Instit. iiiie its-it· Beide, Drin Liatci ulid
ritt. iiiif die Freire gingen. Lsir waren
tiikt:tige, iiiiige tttiektfetiekk itbcr wir
niaetiteiica doett richtig. Wir drängten
und unter« die tsariibe tritt den Tisnt tiiid
iteilebteri Weiitnneltt lind Tiietrtattr dort,
rrnd dirisit fragten kikir irrt-tritt: wir
haben ca tiiitti vereint«

I 2.
Otnt anderen Wiergrn ing HandWitiiie tii·e Gesamt, iiiii Herrin-ritte-

frlittißzu tnatttett. Otttet Peter blieb
noilt eiiie Weite tin Bett. Die Reise
tritt in die liantt ttirtein ttatte ittrt arise-»
fireirgt.

Zur Linken, in fand Wittnd Wottrtsgirntner, gingen le rate, leite Sttirltte
ttiii iikrd tret. Eine Ttieeinasettine fingan in singen, Txiffen klirrten. Otite
Peter dachte, das rrtus eine Reine,
feine Deertt fein, die da arbeitet.

Ban rentts tter drang dltrnt die trinktgättaute Wand tettttafteKtnderrtittertta s

, re· Stein«-listing»- isrx sey·

wenit eiit heiser Streit, gieiQeinettt
ausbreitenden Feuer, aufiodertt wollte,
atiee gieiiti daraus siniag statt der

Minute ein iatites Hatt-an Mnd. Oittel leter in seines
steure sitt: und ttergas sitt einen lasen-
biiai seine eigenen Jungen nnd seine

11. , lDxantt statt er alltnlilig aus und ging
ins andere»Zinttner, seste siai se seht
geniiltdllttitnW send« nnd stiel leise
mit deii ztoei Lassen aneinander. Da
katn sie« i

Sie war ein kleine« illlsititdeit teilt
blondeai Haar« und weihen lugen nnd
datte etwa· Zieriiyea and Wertes.
Sie gefiel Onkel Peter so sehr, das er
den Betst-it tnaaite aufzustehen, unt ilsr
entgegen zu gelten, aber da stand sie
schan vor ihm;

»Dauert die Jung« Sie geweatk
»Mit nein-was Sie denken!—-sel

uns zu Pause stinken-sie de« Plorgena
stiegst nge aits—ritttd an« Berti-·.
Das lointtit ganz andersP

Klein« sagte sie, und e· leuchtete
in iliien sagen auf, -Sie baden auilt
Kindes«

»das ganze Hans voll l«
.

»Und ital-en arn heiligen Abend sort
niiisscn.«

Das iii iiiiiisch-—dast Sie daran
denken! Freiltai l)ab’ ich sortgemußtk
—-Wie beißen Sie denn, Kinde«

~«.l-"i«artlia!«
»Und Hand Wtlins tagt. Sie sind

eine reiltte illlatiitm iatiiier fleißig—-
alter auid srtidliaiP

.Es will noid niiktt so reitit wieder
kommen. Wir oetloien ttor eineni Jahrunsere liebe Wiutterd

»Und lieuie ist WeitinailitsabendF
Sie Meile-dann ließ sit« das Staub-

tuat sinken: ..L)ai Hei: Jiiltna irtich
wiiliieti gelobt?«

~Freiiiitl! Hat er!«
..Ilai«—iind sie Isaria-» Sie sind

iieuie slbend unsere Gottes«
»Ja) liiiiie nitlii wenig List-aber

tch tiade ntit ineinein Nesseu einen Be«
iuai zu niaitienk

...Veute slbend?«-tie eben noeli so
bianlrrt Augen waren starr uad groß
und traurig. Sie liaiie sich in den«
uösliten Siulii gesetzt. das Siaudiuitil
und die Viinde lagen ini Srdoosi und
sie sali ntit biasietn Gesitiit vor iiiit tritt(

ULloiiin gelten Ziel« fragte s.·cleite..
.Zu einer Familie-ritt ireiii den(Ntiitien naht— Bekanntschaft tsoa New

Jjorl iier.«
Sie nickte ntit dem blonden Kopf,

dann sagte sie langsam, als irenri es
III! iaiwer wurde, die Worte sit bilden(und auszusprechen: Tit-it nat»
Herr Wilms den We bn aalettd bei
uno vertritt-das erste tlllai itandiw
nat der ttoitsiimatiow So litneewolirit
er sitcn der uns, in dieser Stu ie-—-ttitd
iat——urtd die Jungen liaden si d so ge«
freut, das; er und Sie heute L. dend liei
uiis waren«

Onkel Peter ionriie leine traurigen
Pieiisitien seiten-und uuii gar diesekleine hinaus—

D« siel ibm da« graue Po sket ein:
-JCI ital-e Jlinen etivad miii.cbraet.it,«
sagte ei. Jiiiiiett undeineit Hatten, und
wtnri e« irgend tndglirti ist, rann kaut.
nitn wir aus ein Stunde-en! Gan; ge«
wiss«

Sie dntle da« Partei in die Hand ge·
noininen und wollte etwas Sagen, aber
die Stimme war voll Tatar-Ja.

Da inurde die Tiiiir ausgerissen und
zwei oder drei Junge-i riefen« «
~«.l)iai«tlie, Piartiie!-—Der Biirksriiiiiiie
ist da—cr iuiil wieder iueglausin—«.itit
dein Weiititctatielticheiw

Ia gingsie biriaiis iind Oniei Peter
saß nein lange eittsarn und sa,iitteltej
den Zions.

»» i
Z.

Tit: lilir ist vier. Ciiiieieliten weiß-ilicliei rlieisel liegt aus den Straßen, die ,
Niensriien laufen. llasicii—naiii Esaus,
iiiitli Esaus. Eine traute. große Stadt«
rilt riii Besrlieeruiiis Hauidcs Oiiieio
Stimme, deii das Heiiiiiiicli gedeckt»
ital, der iuiinersoii voiideiibeiden samt« ;serii erziilxlt an der dloidsee und darin»
wieder von deni trauriger! Gesiait der sileiiieit Piartltr.

Dir wurde Hand! Wilrtid iniiiier
wiirtderlieuei tu Wirtin. Er liiiiie stets,
ntit-i gewundert, ineiin ntit eiiteni Mai
eine Glocke geiiiutet liiitte und seine,
Llllutiei liiiiie in der Tiiiir gestanden.
Ath- ieine liebe Platte« llnd da singen
riebiig die Glocken dir-die alten, i
ttiiiilitigrii Glocken non allen Tliiirnten
der alten Stadt-Wie das duriiteini
ander ittogte—-so seierliap Wie wurde
das Hei; so weit, so weint, wie siiiiesit
ed so lieisz in die Augen-o du lieiiige
Weiliiiiaitl i

: »Wenn Deine illliitter iebtc,« sagte
Onkel Peter leise, »die tviirde Dir den
rechten Weg weiseit.« s

, -»ilonitii,« sagte OandWiliris—-«wir
wolleii uinkelseeii l« i

»Nein, niein Sol·,::- wir iooiien
hingeben. Wir wollen diese Siipoe
audessenP lind er stliwang unterneh-
itiend den Elehenfiock und stapite durch
den saiiendeit Schnee. «

Sie war einziges Tlieliierleln und
hatte ein griines itostlltit an. Vor den-
Tlsilren stijivere Portierem welelie
Dreien aus den Fußboden, aus dein
Saphir, aus den Wissen, griln und
ntaidgelln Onkel Peter wußte nicht,
wo er dintretety wo er sitt; niederlassen
sollte. Und die Ilugen so gross und
sreind und kalt und fragend aus ilin ge-
rliksteti Da ward iisrit grlln und gelb
vor den sagen und er stand da wie ein
Schaisun e.

Der sit-da war nitlit ins-us, aiiee
die Martia erschien, eine nitiilttlg große
lkrstdeiitung Die redete denn doid
waldigen« .

«. der Hat-a dennrollte?-
I »Da« ittt Unkraut«
» psxk UIIWOLOLGAEPI ltsiih

Onlel seist. -Jfl denn-irgendwo
auf der sitt-fesseln Strom?-

.9lein,. da« Mast-aber es tout-den
to« ist«-II- ostttitittiche Dei-eines
ersteren·

»Im Welltttatlskdalrend l' Onkel se«
ter lirrde atitoeilsfelad heiß und satt:
Aste bettelten Sie denn sonst des
Weihitatdtsaliendk -

XIV-tote andere survive-rote findelren Gesqsfksleutel Tiiiie i:- inriiscyiss
IV« ist ein duininea Wart !« sagteOnkel Geier· -Verzeiaen Sie— OsollteFugen, eiir duiriine« Sprichwort.

Zeit it tritt Geld, Zeit ist Gelegen-
heit. Gute« zu wüten-hie zum Tod««

Da wurde die Guiidige still, und die
coittter tnathte tiorh gilifzere Augen uadsan« Wiltrts biß sieh auf die Lippen. »

»Ist-lieu Sie ein toeiiig Abeudbrod
tnit un« effen'.-« (.Wir danlen,« sagte Haue Will-is.

.Du könntest ia bleiben, Hans, mir
ist stillst ganz toohi.«

Jpapa tiiird iaunt präzise kommen«
~Na«—daelite Onkel Peter-Ja- bin

trittst neugierig l«
Und daitn gingen sie. Draußenblieb

der Alte mitten irrt Schnee stehen und
zog seine Uhr. »Du, dar) iuarcin iurrer
Weihnachten-end. - Weißt Du, toie
lange tvir dort gewesen sind? Zehn
ganze Miinutcn«« l..Mir hat es dort heute Lliliciid uichl »gefallen' sagte Halte Wiirue eintritt. f.Sieliit Du. mein Sohn? Lseiin Du
tlliensaien suaikn willst. uiciieiit Dir
leine Laterne. Der leert-dct- Dioge-
nes roar verrückt. Er hatte ani Weih-ntisteadendausgehen solicit ohne serue i
duinrne Laterne-«· «

»Dann« gab es noch keinen Weils-
nathteabendf

.")ia also: daher die xärtkrne i«
Natll einer Weile b!:eti er wieder

stehen:
Japans regt, Diogenes? M: tisoe

keine Neigung. dreien Abend tut
Wirlhehauo zu sitzen. Weißt Du, iuo
Mensaieu zu finden find? Weißt dttles?'

Da atlliuete Don« Wilina heilt auf
und sah den Alten rnit iunlelndett
Augen an: .Ja, Onkel. iih weis
weiche, eilten ganzen Hausen! itortrtn
tritt!-

d.
Sliif der Treppe stieß ihn Onkel Peter«

wir: »Was« hast Duda ebenbeitn Gold-«
saprnied getauf:?«

»Ein-it Ring l«
.Mit oder ohne Stein«
.Mit Stein«·
~Das ist dumm dort Dir-Steindes«

Zlrrstoßedk
.Ev ist ein rather Stein«
»Du bist ein Feigiiiigl
Als sie die Flurtlriir offuetett, ftilmts

ten die Jungen ihnen entgegen, derau
Ernft, der 'Tertianer, darnach die Linde·
irrt. bis Fu dein ileitien Bieiriilirigem
Der blieb in der Ecke flehen und be·
dauert-te, der Maria itiit dein grauen
Bart und drtri graste-u Butter tviire
linckhk 71iupprerjit. Tlliartlta aber gab
dcut iincilst Nilus-recht beide tjninde und
langte, die ihre Augen uoil Tiirauen
waren. Da riturde auch Fritz ;ittraulitls.
Er ltifte sich don Piarthas Schlllie llltd
griff nach dent Pudel.

Stuf dein eiigen Flur, in ail’ dein
Gelt-itiit, latn der Vater launi rii Wort.
Er roar ein kleiner zierlicher Der: tnit
einer scharfen Vriile und hellen, klu-
gen, fretttidiichcri Fingern Er dies;
Bari-its Doruiiusch tind tout seines) Be-
ntsd ein Voi;s«tineider. Er fah den
Alten init feinen suntelrideu Brillen-
glasern an tind sagte, iuderli er seinenØlriii tlttiaßttz ittl siiddeutstlten singen-
den Dienst: ~Gri·iß e tät-irr, iietico
Derrtlikstiotritne Sie herein! Ein
Preis-he geiiilltgP

Onkel Peter sthlttg aus lauter Ver»
gitiigeti niit der Hand atif den Tisch:»Das ist das erste veruiittstige Wort,
das iili heute here. Eine Pfeife! Dao
ist anderer« llraut l-—Eben oud Lsiinerika
Judas-ietzt itittten irn idarmen Vater·
litudi ttiiid, paiten Sie dad Paeket
aus! Was iiiactit der sonst-Mira rot-l-
leti iiur Wciliriritiitealtendfeiern i' ««

Der lleiiie tssolzfttineidet iattte be-
haglich. Darin susicn sie Beide lind
set-rannten. Zuerst itiit-r die ilindcr irrt
Schuh des Decier-s, tvcit uan hie« die
aiiai Lserltiixidrtritlicnd feierten, dann«
til-ei· die lliiider rund tunlichst. Dann»
iilier dic Todte, die liebe Lliiuttcin Da
stoiite das Gestirn-i. fsit-er der kleine Pia-tu raiite sich
its-redet auf, uigiritli scitie Llitiieugiäier
itokli ttirhr fuulcirett als gerodhrtlitlhx
urid ei· saate iiiit iuanitliitietti Erttit:’»Dafiii lludcn ruir ja Weilritari)td-.
abciid!«

Du iäsiitkeike Ouiel Peter ilitu traf—-
tig die snrtidt .Diisiir! Dafiir!——-’si-r
alles Bitte uud Trittirige iudcr Weit !«s

Die Berufsattert der lirtdeu tlliittincr
lageti scheinbar weit auseinander, alter

det- Jlinnh der Ernst, futid die Lici-
iiiuduugedriirlr. Er itahiu einen der.
vielen Oolzschniikh die dad Zinituer fos
geuiiitlilias meinten, dort der WandJ
und zeigte ihit dctn Onkel: i

...Oabeu Sie auih soich’ stliiiriei
Pferde? Die hat Papa gesthnitken l« ««

Der Alte nahm dao Bild irt die»Hand und retlte den Oiriii steif aus,
rnie die nicitsiihtigeu tiandleute thuns
der Dorulitisiti irn Gegeuttieil itcigtci
sieh tief herab. niie die Oolsfthneiderthirty-Da glitt es ivie heller GlanziiiierTsetcio Gefitiitx »Der Brunne-
da—lintc«—dao Oalbdlltt ist sa uori
meiner Volke! Nein, so was!
iliiegte rund tausend Viert! filr dad
stillen. Wollte-Alles stimmt«

Nun its; der Laden deo Gesvriitlia
nicht itiit-der ad. Die Pfeife satt-nie,
der Pariser dolus-sie, die Rede stets.
Oulei Peter tdar gliicllish nnd OaiioUlilntd saß niit frtihlleheii Augen sit-i-
-sihen den Zungen. Und jede« Mai,
iueiiti tlltartde ooriilirr ging, suchte erl

.H-·-.- « --·--sDies«

It« die» gaitte sefettztuifr rund ein
den Eselswiese-die sagen hatten
list-til« re, den Ost« tii ils-sue«
und litt« niehr an Ist! Ists-trieben«
si halten«- der daneben stand-nieste

an· Wut« Ida-eins; and strahlendnor Glllc in dein Illten hinüber : .DelnWohl, alter Dinge-ice!-
Onlel Beter fitrntunielty dann wurde

er gleiai inteder ernst: »Auf das Eltern«
hatt-i an der Neids-e«

Ta with in Dein« Wilnisder letzteNest dee Aiiderftandey der iiaih in tljat
war. Liebe, Weihriaatt und Deitrtath
nahmen ihn an; in ihre iveiaien Arme.» Erneigte fitt zu Niartnn hinüber:

’t -Dari ist; Ihnen aueh ein-seitheri-
en?«

~Freiltrlt. ich treu· initlt isten.-i -Und Sie wallen nicht bitfe fein?«I »Bitte? stniWeihnaattesabendis Tat«
lann ta lein Dienst-til« lind iie lachte.

Da befthloh er, heute Abend ncdi
Altes in Ordnung ru bringen. lind
Ichickte erit den Ernst titit gefliistetteiti
Auftrag ftirn Goldiktntiied Der lief,was er lotintr. Noth auf der Tieuve
hbrte man fein Geheul. . Er laa in der
legten Zeit ftail in sndianergefmirtts
ten.

Als er wieder laut, gittgen fie Alle
in die Siaatestithy da stand richtig der
Weihnachtsliauni uiid ed itsar Alles,
tuie es ist-fett die erfie Tanne ihr
Leben iirt weißen Wald laiien ni-.iitte,
um Wsihnachtebaum zii werden. Sie
hingen Alle an des Vater« Hunden tind
Otinien und fangen: »O du frshtichr.o du ietige-«

tilarhlier ging Niartha in die Kirche,
nach ein -iventg Pitnich tu niati:en, da
lnnt Hans Wiltns hinterher, und weil
er nicht recht was tagen lon:ite——hatte

auth lein gutes Gelviiicri-—hielt er ilsr
den Ring hin—iitier’in Herd. Der
Ring iuai ohne Stein.

j .Jth habe Tritt tetir liebt«
; Sie fah zivtiehen den Fingern durch
’itaeh reinen Argen, dann niiih dein
fßing Dieb! Sie hatte io lange auf

«bieten Augenblickgewartet! So lattaek
»Im lallte btifc fein!"
»Du« Weihnanzteadenipdad tann in

kein dltietifrhp
) »Dann ttinttit ittich!«

. Der große Skttlingeh der Einst,
hatte hinter der Fiiithenthiir gestanden;
er fitirzte in die Stube und rief iie
Alte ;uiciiniiiett.

»«)i’a,« sagte Onkel Peter, als? et iich
wieder txirttecte nnd eine neu: Pfeife
anbranirtet »Das: feig irh ja, d:t
Tiogcited tuar eiii «.It’arr.—Waiuni ging
er nirtxt ant Weitznactjteabetid and, Zweit-
frtten Ftt fucijett«.««·

i »sich, der kannte in leine Weih-
taettt !«

« .?tiit:er Diogenes-P·

« Lrdrrhållr iitt illurtthritrtf
Ein lirtiebted Fest ift irrt Marthe:

bruch txticuttiart und Provinz Boten)
die Federtastr. Dort torrden die Gar-te-
federn fiir die ehrtuiirdigen Betten der
Bauern noni September bis Weihnach-
ten in ieder Hauehattung gekiffen,
oftmals! unter Beihilfe ltefreundcter

~Fltegt. Federn-as fliegt!-
Brarren, wenn besondere Ereignisse,
toie die Llusftattnng einer Tochter,
eine erlidlfle Thiitigkeit erfordern. Zu
Weibnachten find alle Gitnfe gefchlaari
tet, und das Federreißen erdiilt seinen
Llbfrtlui Zruifrlten Weihnachten und
lieujanr wird die Federlafte gefeiert.
Iltle Fraaers int Dorfe find zu Koffee
and suchen geladen, darunter atrch die
Witwen« die Tagelridnerfranen und.
Orlearnrcn Nach Ilbrliunrung der«
Kaffeetaiel nrird eine Hand voll Federn
auf den Tifch geworfen, und alle Mod-chen nnd Frauen, feil-it befabrte Mai.
tronen, die noli; nielrt tn gebrerlzlielf
find, bilden einen Ilreio nnd tanzen
usn den Tifchberurm indem fie fingen:
.Z«rliegt, Zweitens, fliegt, dartrit die
Bäuerin lriegt das niioifre Jahr die
Betten voll, die ihre Sleltfte haben
falls« Die Federn auf dem Tifelte
fliegen dann in Folge der lebhaften
Bewegung der Tanzenden auelr bribfchin der Luft herum.

Nat) Beendigung des Tanzes finden
fiel: auch der Ckroßlraner nnd ein paar
Freunde ein, wankend bisher nur weib-
liafeWesen zugegen waren. Bald naelsilrer loird dar« Llbendeifen aufgetragen.
Juni Stltluffe erftireinen nun« die fun-gen ledigen Burfchen des Dorfes, und

ein allgemeiner( Tnnkfeft biilt Lille norlr
lange beifarnnrem 111-irrendder ndtnfts
folgenden Tage erneuert fich diefer
Trnbel bei den iibrigen 6iroßbauern,
bis ttarn Neuiiiifr nun: der Letzte feine
Federliifle gegeben hat.

llleilfaachtrir auf drin 3’euri)llifrtrm.
Die Wiiclrter der Lcarlrttlritrtne haben

ein formten, einsames Loos Nurfel-
ten verirrt ficlr zn ihnen ein Weimar,
zumal wo der t«euebttlrurrn, roie arr der
englischen Küste fo häufig, auf einer
Klippe oder Sandbnnl errichtet und
nur zu Boote erkennbar ist. Da roird
es fiir fie frnon ein Ereignis; vongroßer
Wichtigkeit, wenn alte nrnt Tage das
Boot herauskommt, das fie rnit neuen
Lebensmitteln verfnrgn Arn Weib—-
nochtolteiligabend aber erinnert rnan
ftch auelt inr Hafen der 6infarnen, oon

Ehkstlspeiide sc« «t«kachtthsscsiicrömckr.
deren Pflichttreue Io oft in Sturm nnd
Rede( Lctm 90VII-KOCH

ablisn l. und sendet ihnen eine Weils-«nnchldfsende, damit ans: ln ihr öde·
reden eln Strahl det Freude falle. i

Linie! Bild zeig! uns den Ukllchtet
eine« engliisseii reurlilllntrrney der
eden seine Weinnnelilegqde in Empfang
nimmt. und zwar den in England uner-
taiinclzen Weinnnciitgpxiddi:iz. Die
Spitze des Baums. inivir drr Vuddinxy
dri iicls non) in dem Tiiklie befindet, in
drin et nnrli grkoiin worden Hi. nnd be-
festigt nii den! Stock, mit inelchcni er
nun dcmi cdciideii Bsafferlrijel zicliovcn
wird, find mit Zweigen der Sterli-
zsnlines geichinisckh du» in England die
Stelle des Tannenlsnnincs vertritt.

illrihnitchtsfkSkUs
« . can Trns m waldigen.

Uns-ihn' dtely sitt,da statt-es Herz,
Aus! ruhigen Leben hart geil-tituliert,

Im( iitnitlae hielt, du rstlder Schmerz,
Llsenn ftill der beltliir Abend bit-untert-

II lctliteti die lrultalknekaltDer inngk Watdbaiini oan den Ztvelseltp
Ist! trauten Herd, etti lieber ils-lan-

Dm srüiirii tleitzltetd ftsl in zeigen.

Ver Steri:eiil:itnirtel. fern nnd lall-
Stt dieser Ncchl sie( l er trink-der,

Und dankend , abertanfendlcit
L««ilpiter aus Ilnlleraugen wieder.

san! Dimniel in der ist-de besu’n
»Bist Takte siegenboiieirbritaetks
heut nlanit lsxi iedein Wunderli·aii’n,

Und tioldei Wahn wird dlci begin-en.

halt dii die Liebetodt gewann,
Hirt) tiezile sie lebendig werdenl

DerFriede, den dn helf; trieben.

F heilt waltet lastend er auf Erden.

Einsind mit etsent Fädntetii weiss,
I So tritt ei« bittend dir entgegen—-

» cis-i; aui drin den-und bei-ge leisf ein Hain» oeni l;etllgen Weltinschtsiegenl

Sprifetetlel ded Schema-send. lin-
lcr den mannigfachen Arten dee Aber-
glandene, tvetttie fiel) ans der ältesten
Zeit, mit Hiniicht auf die ~Zidii'lfn-
iiiiite,« crlialten haben, spielt rcr
Liiaiiili besondere! Speisen ieine lleine

f Rolle. So ißt tnan in vielen Gegenden

ideiitichlandd nocb til-nie ani Weil;-
nakiilstteiligahrnm ionsie ant Snlnesteii
adciid Hiiie oder Wirtin. Diese find ja
das Sinnbild der Friichtbarteih snSxlxleiien werden tillolintldße nnd in
Tilrnndcnbiirg iitid im Wcndiirlien dcr
Protziiiz Earäscii Viikliitisirlcn ans bin
sTiich gebracht. Ilcbktall aber gibt es
Fkäringtfalah irofiik man das ganze

- Jahr reichlich tsilistd erholt. Eva-r das
» irxzciitnttitk »Hältst-qui« oder ..Btaiii:-z irr-l« dar- arii Wciliiiarlstiicftc niliil auf
zkcni Tiilii teilten. Aus! ioll nian tviilis
iiend der ..«ssirältten« viel sinticnfiiiktiteHals Ethik-n, Tit-litten. tli·.d Linien eilen«

. nin von: Tslueietiliig dein-it in bleiben.

Tkaurinrg Fest. sfl a m l) a r :
.Nl-in, Ilrtbiih rat Tit dcnti Irr Weilt-

naetiteniann iecht ictione Eli-lieu be-
iiitccrt?« it na be: »sich, nein;

» alles, tvad jeli main, waren Dinge,
j and denen ich etniaa lernen toll L«

Vor Udkihaiahtur.

Bitt, Weilst, ieli hin so unglitcklichl
Mein Wiann hat sieti gestern ernstlich
rriit ntir illterinacsenP.Ttöste Ditiil Das ist ein alter»

; Spaß! Sobald Weiltnochten und Hielt-s
l saltr vorüber ist, wird er schon wieder
guts«l Der Turm) alg Gespinnst-braten.s Warum es hierzulande zum guten

! Tone gehört, aat Weilsnaetststage eiiten
« sassigea Anteil-raten auf detit Mittags-
ssische zu halten, lehrt uns folgendes-.V’istötaien: -I llntet den ersten Llnsiedlern des
Staates Virginien waren die Lebens«
ttttttel äußerst lttatta geworden; die
eigenen Vorriitlte waren erschöpft, die
sndianer zeigten sitt) feindselig und;
iveigetten siai ttietit nur, von ihre-tilMai« her;ugeben, sotidern utaelitrn fiir «die Weißen auttt die Jagd auf Wild zu«
einer gefahrvollen Beschaftigttng

Es titar Weilinatttteneiligaueiih und
der Gedanke, das heilige Eltrtitfeit niit
leerem Plagen feiern zu Wissen, irae-
ein gar zu betrat-either. Da entfililßl
sich eine Anzahl der siingeren Kolos
niften, troy det drohenden Weialneii itkr
Waidtnantislteil zu oerfuttten und deu
Weilinachtsttseti ntit Fleiich Ha itcrieti
geit, von toelchent die Einsiedler iaton
selt gioei Wollt-n keinen Bissen in·loften gelialtt hatten. So tagen sie
hinaus in den llrittald, tno siett tlinen
das Glitei stitan naai lurzcttt lliiitier-
streifen als liold erwies. denn iie site- s
sieti aus eine non Jndianetn gestellte
Ttuttsatinfallh in tveletterxiittit weniger l
als dreißig junger Vogel gefangen swaren. Tiefe wurden stltttctt aetadtet s
und tnit der niilltottittteneit Beute ltes ,
laden senkten die Jäger iittlielaftigtlnach der Llnsiedluna Julius. Diese»Turiens dildeten aut Weiltttailttsietcri «
tage das Niittagsrnattl det Knlaniftetn sund unt die Etinnetuna an den glatt« llietpen Fund wach zti halten, trafen die »lager die Veretnbatunzk daß, so lange

sie unter den Lebenden wandelten, ein lPutetltraten den tuictttigsten Bestand-«
tlieil der Mittagsmahlzeit aiit Weilt—z«
nattttstage darstellen falle. Einige der T
Jäger gelangten Iniitet tuslnietscit nnd ?

Ehren, und das non innen gegebene
Beispiel fiiltrte dazu, daß der Tutlett
fiel) in der atneritantselten tiatnitie als
Weilitiattttshraten die« iuin heutigen
Tage fest eingediirgert hat. «

. Die nieset-neu Kinder. »Hüte,
Paul. ivit tvolleit to thun. als od iuit
an den Weilittattztsmann glauben, das
wird Papaund Illiaitta fstettde tun-ital' »

Wem ktttn matt a» tttttttifte Weis«
naedtagesctietit tiiatttettk Dein theils·tttiften, denn er tiat an nichtd Freude.

Winke. ,
»· Erst-wirst« iit www»
»Ist-i sei-it· gThep ist. m) this— .

HUTIV IMM- Mclib E« hieb! site: .
Ukschstdciie Seiten! « «U·i·cs Du
mllchicsl ble beste! Gerade
I« is« iiili Sathpqtlllw O«
glatt« auch· heilt-leben· Seiten.
Und Bausch-II dle befiel Ver«

filludell Du Dlih an! Sailopaklllaso qui wie ciif Ihre· nah Mehl, la
Ist-U· Eutlcheiduug leiste. Da«
iljafi Du aber ulchn sie läuft
Dii beim aiich dazu? Dem! Da
Eines! sedatssailikcl bkaiichsh dessen

- Werth Dir unbekannt Ist, is« lalssst
Du ihn ln eliicisi allaagefeheiirii
Laden und veilijljziDläy auf die Er-
fahrung und den guten Rai le)

cieichcftk Gerade la solltest Du »
beim Einkauf von Savios-grillt: ver-
fahren.

Ave« Sarläpakilla wird schon -
feil 50 Jalzmi verfault. Dein
Eies-met biaiichle die vonApis.
E« lfl ein Mittel, das sich eine«
gute« Rulesekfkeut
II sieit viele Gute« bin

cui-halb, sitt« Im eine
elazlgy sie bin iliser hiese-Itli sich; und diese bring:
Heilung.

JOHN KATER« », .

-—sefizei des— I1«i s «Fblllilidl l« MARLEI -
U« Fünf» Riese, nah· s.

· · svsadltr sa-
Nuibflcilcky Huld» Hpssiiiiilz Lamm«

Schctsciiies imv «i.·1«öl--lii· —. Fsleifcheik
schni(-.«:i, Ins-J unk- 2).«—iiifl. i

Ein! Tltgii
J .· »

». - i:»I:iipi-«z-.ii«brrci. z
Dunst» und Dskkeiiiillssid r qkkessiliiiJ

gsi.iklsi iiiidkisimviki m imiiiililiclsliek Ist-le;
iiiv kali;-i·i.-k.F-(iii. Blinken, Cshiidiiikihs
drin-Wabe, Msnlel ii. f. w. zxekeinikii und:
geliebt. · · (

Ente Zsliiicivcciiseklvikltte iu Rscdiiidiiisaz
ii-i.( bei-i Glas-hist. lik alle Akte-i uoii Ilion-l
kais-u.- siiid Lleiiocisiiiixxcii

J« llAUXlAlllLZ"itsöiilllkbek. s
Kitl Eint-sie Eins» up is) .i- l·’. lir TM kl- L,

r«T« c·
des« 7C»sich NX! lsspi d« Z-

HATTLR l
. « ds-sgssdsw

'l’..«-.. .- « . ssiclissmti «.il-iii«i(-iirs-«»
No. til-II Theile äu» kein-Hi, iuki .
anders, falls: ihn« spie; sein«-geil· ««
Ileisiigi azich U-«iz-iis-:tisci, j

Chr-titsche Dyspepsia ·
cui-ist. .
««3«,- Lfs ·".’«.".5«7«-’-«Ti·.!-J E«
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»in-i isii -i :s7.s-vi«-»-is" Wsmsiidsisusis

is» isxissiik VI— E» I« ji«-s.- iiki i,-
luiwxnsspks «« Franz» ins— (.»r:-:e·-s1«l:- «
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»«

Im Im« satt. im— s i1,:«;s.s«« »« Nr»
«« c» ·(

- c: » - .»--:« »» w: -
Tut mir« it. H: .«.i Si s· i « w» E
»« OF« «» « s «» «. s» «. »
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»Im. ist-I m« ji«-es« es, r in« »·.sl»s.-s »«-

haiis fix-ins« tu: Iris-fix« und ei» knszlzk
TM- iszsuiui ixikrksikleye H- -T:-«.: —-

ts Jjisiss Mel-i ~.,. ;
mir« vix-«, m« ’·7 ,-

lipseva - miiusk « Dr.
Hiicipqks sskpsrsliiixxi Mike« :
Bisphu Fu» Eis; d« "pkVInO·

ils link» wills« l
»Hm-·· F-·—·-·-·-» up« Indus«

.-:.: dies-i:-
Nirri lrii

Bist-il.-
tk.«l.’lllisMidic-ililp«iiiltckhsky

- « « sc seh-I-
-· »« «» « sitt-»gut««-
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. « . . II! nun« ins-»so-
»« « passe-its,

costs-innig tm.
Ausoni- soaclris n sit-i· l( sosl Cis-stumm miss-

OUHIIIY 111-right, from« Ilwtlmk Ili lisktitikmsi i(
pmmiisix pas-aus»- ----»..-..-.«-«s»k-.».- usw,
»Oui«-ital. um«-«» »als-w i. »» ums» wich«
i« ikpskscsp v«- ims - n--.--i--«-.--- »wes.

lnixsnis tciicisss iiscuaxii Mai-n « Co. ins-its
Ins-outmirs» i« iiso

sclEllTlFlll IMEMCIG
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hlljNq z« Co»
Im til-»aus» V«- Ins-sc.

S s» « xismtus ist-»s- wosiacklioa Inst«ils-im; ««- kms iici-.k»»»«»w«- xnmsssusiika assi»«isksss»
eint· llsiiskqssemlioieii-.i «».- Oi w. is» .-"1k--1«I-q-ils«i n ««- lis. D. its( im, im» sum·

Gott«-dient:
Jevsii Sol-sing inii sl lllirTloisiiiitmiss i«
d» Abiieiitlliesi-.llttche, Ecke Ul- iinb «
Stiege.

C· IV. P. Rüssel. Quillt-i.
Woliiiiiiiiy M« Los-on Aus.

Erste Deutsche Hornes-isten-
Kirche.

Gulteodinifh
Saliiil-i.ldiilliilc, s) lllik «lll—si-qeii«.l. Ilkedl .t
siehe-i Soiisslmi UHZ slllivkaeiis lind 7..«1n
Eli-eins. Bellt-tilde, jede« rljlilisisssib 7110
Abends. Jssiiseid-Nilisstmlilstli lebe« Frei»

tiis 746 Abends. All· willkommen.
s. Inst« Dunst.
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» WeitjnachtB(ied.
I——-C« ;

c.. l—-

«—·-2.K«L:- - . 111 sinkt· sitt-I. · «
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III! VIII-ne( H( bis: tiefste»Klüfte '· Mit« ist di« her; io steh ekidkockcs Ein fromm» Zeus« hält Inich wieder,

VJ:’"J«"UVEI TICYUHVOIUIKIIFIOIIIJ «» Das ist di· liest Beihaschkiseill sitt-elend, staunend muß ich sich's-z
« eilst-»Um« re Ist-Heu Duft: · Jch höre fett-set litcheaglockesi c« sinkt. am mein: sag-nistet

""F IWMUI VIUIÖ VI« VJI"UIUIfIt« Mit) lieblichheimathlich arm-Our Ein »Holt-iu- liaderttaamStrande!
U« OWNER( W« ««- IML Z«- sxakspeuiiiakk keck-ihm. Jch sitzt-s, «» Izukssx i» gqchkzsk

f
N«

ask-sont«-
VYVmntits-u- «·

d il«

I - Die Süvssalifkstnia Dcittfche Zei-
tung »koftet bei Bokaasbczahluiizx jkytsan«
IQOO Ist Jahr. » » »

s Es» oFFt-:"nk:I-k-«Sg1cr
· i .« ··«- . -»

A« sechsten. -
WIIITIJPMDMCIIITITIIIUTIUIIZIIIAUIMF

««PITCÄME:SCASTOZIAWLLINÅFADLLIMIT-
Ieh Dr. Samuel Tit-eher, i« Beweise, Eidechs-AMICI·«?ltohsk’s Caritas-ja« sue-et verschweben; Eis-Felde, weiss«
stets Fels-Ue» hat Und unkl- aujsqeslem «
llmelezay Ase Udersclxrw tm« w» »

,

; Dieses« ist Cl» äelzie «Pite-her’s Gaste-Lag· see-lebe- seit

i ils-esse» Inst-sen i« alle« Familie« Ave-Mc« w« As«
, Este-n qebssawlxt werde» set. Aal-tel- koasu sqf es«
j Ums-May twi gelte-F «, dass esFliesellie Feste sehst-Gelt« II«-

F »eines- qeliaujt Erz-H, UMZH4JFF;
F welelpeeixellnteseclcytzjt nor« » · · · zeig»
; Elle-was xst w» m«- aalonsxyh means» Name« »« seh-I-
F alte? ausser Igxe ceniailr Col-party, tiefe« Präsideyei Ost.

l! etc-be)- isI « ·

; ne« s. Ha» 1892 BGB-H.-
Lasst Euch nicht« anführen.

Jetzt-tilgtsieht; da« Leben: Eures Kindes dadurch, än- Ihk But-IIII
i diesen: oder jenen: Apotheket einer: Erst-«.- tnfhängea hast, OF
« Beslaaöthsslo ei« nie« rinnt-l konnt, lage!welches! etnat Indus-US

am ais pas.- ccvts mehr zu verdienen)! «Die Sorte. die Ihr· immer· gekauft: habt«

I Euer Jus kxosnms Im. Umsonst« vot

l Verlang-I: immer

l die Sorte, die Euch stets geholfen bis·
fssf lIIIAVI COIIIIOIff lUIICU IfIII7- 111 1011 Off-

?

l
; z» «. 90000000000000000000000000

· ,s. «»- « I
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l Ist. « « «

. ,- .bllllccllflltlgkk- .
f—- « «· I

· Ysmrs tot« s keines: des-link. ;z Hsstxus Wert-n. «

- - - wcrdcik noch lkcsvzutaqc kecht tiichliq antun-endet· am das
Publikum! lsci sei-sit sklnvochclt Seite zu fassen. Dtc iogencnvlen
Kaufleute geht» cumelsliktx ncci stellt-Ue, status, ans) dem Nord-et,
Shdisltneksla unt« in alle Theile ver Welt. unter: haben Ungea-

z hängt-sc, fchtvkmäko Eskdächtttiß und viel-leis» and Lohnform-let.
! Wer feine Toll-w:- ixsiclst auf dck Straße siadeh kam! feine Gelde!
I zu sen-km arosmt Alctttreile in! International Clolhtng bot-se an«

«» music-n. W« fährt« Falles, das dem Ilion-neund Knaben! nüktlich ist.

( : Preis- bis: billtgfielm Bclandluitg tret-l. ?» O
: O
« O

Hi i· Icl ils« H
EBlue Front 5111 and G St. san Diese.
T« fkiuflc Vier-Sausen D« des« List-esse, seist

«« in der Stadt. 111 cis-treu.
,- sw DE

l

; THE BOHEMTÄ
tuxs nistet-ten, Eigenthum-soc.

" ——OOOO—————

Tas bcrfchuste Sau Tikgo Pkiraa - Bier stets frisch an Ziff.
Ein-Ia« im« Damen, l) Zu. n. 4le Str Illes neu IYII hochelessuh

. Il P armer« s Home
»Es·

2141 1(,--qt-k1::.3ikk-s;c. »,- Wtsm tot-nett, ask-tu»-
» holt« Weine, Element· nnd cis-Irren. «

»
«,

.
.Nur das likruhmte can Dtcgo Bcek an Lapi.

wi —)— Du« beste Laut!- den ganzen TOPH

M «« -- K«. Isndckbate Yccdtznt ohne often!
J Zoforl ein-m Jcdzsz · xuqefqudh de! esse-eilst
’ Kkaltmaag bedarf.

Sie giebt Allen die vollkommene
- «

» ; inåuiilickpc Aste-It.l« s(
-—·

Z TXYT Die qköfzte Entdeckung sei vers-stum-Zs wX« ( Hiystcuxss INSTITUTE.
«» X» E. . cUlcAco, t1.1..-X( «« L. Ilncsllqcldslisis xzisd mit Freuden It! ullsMålsletIt«

·---.-« »- «» sum, welche miser bedarfst! ltlld lIkIsIO Drüben.
,»- : xspß k-x·k.-..«;5.«.k » ixsxkxkk »» m« kisqksstcottmzesssssx
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