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Beim »Ist-mildem«
stupid-Ist stehet-Mit« aa I. Iyrutsqeir.

Jede« weis« heut« ist dein
etwas. enger( chrnrrrgeeiilitiiaale ver-
iaiiiiiielt Use, bereist- tM heftig« St«
readers. 111aedriingt saß diese Hee-
lainailenig dort Frauen, lilitdstm und
Mauer«beisammen. Diese-gen glanz-
trn, die Massen teiareii gerdtherz ioee
hinter den sitn en stand-und das wa-
ren iiutein iiaar hundert Ansehen-der
tei zittern die dand aai Chr, um dei-
er zu bsrem uni tein Wort zu der-

lleren, denn sedes Wort, das da ge«iiirorhen wurde, siel ieiiniee in te
Schaie der Schiild oder llnsculd iies
Itldtsc I ll is M sit
are eineubietlinetritvvriaiwebfeszsäisrrvnkg di;
ltdee Tod undLehiemn

Mehr die oasltihter, die an dein
Saailusler brannten, at? die Flam-
men, die in den zwei ro en Kaniiiien
heute, srgh P» eriizen Wliiiertitlte
draußen, woh stsii lie ttcitgq Wzssiztiiigeliem waren d e riiiiiche der bei en
Wart en ; aus) nieht das Drlln en undPressgn der Please. Dies ums-te nur

Im kleinen II« zu der stolze« iiiii
itragr , die ritt-in iedein slchteerniiorgeisiiespkrr war· die paueiueechela wol in der lirregung e lieInstit« te.

its; ge Neugierde hatte Alle herge-
trieben ; nian hatte geb-iiir, Interes-
iantes, vlelleichi aus; etwas lsiilaiitet
zu vernehmen, Erwies, was irii Stande
war. zu erregen, enige Stunden zu
zerstreuen-aber was man nun harte,
griff mächtig an das get-z, schnilrte es
zusammen, trieb die ist-litten tn die
singen, riittelte das rnen chliaize Mitleid
bis zum Getriebe aus nnd lie die Zu·
harre dor dem Arrssberiche des Geseges
erzittern. Denn nicht eiii Wortwar ge-
fallen, iiteht eine That erzählt worden,
welche im Stande gewesen wäre, gegen
den Mann und das Weib, die heute dar
deiii Schivuegertchte standen Abscheu
ssllbireigttng zu erweisen.

Ja den ersten Worten der Beiden
irhon hatte ed niitgetlriiigem wie eine
Bitte tinr Mitleid. und dieses war leise iiii den derzeit Alter erwacht und halte
iieh von Minute zu Liitinrrte ivithrendides ganzen Tages, deii die Berhatrdsi
lurtg hiiinahm, gesteigert, bis es sieh!
nun in dem Wirnsche nach dein Frei·
lbrttchr. den Eines deni Andere« ««-

illigerty aitssvraiip
le Verhandlung war an ihrem

Wendepunkte angelangt. Dei» iilntlager
hate gest-rothen, lcharfsianig file den·
lalien Buchstaben des Geseses Genu -

lbiiung fardernd, der Bertheidiger nixtiminder scharf nnd eindringlich, aber er
hatte diesmal leinen zu schweren Stand, iwenn er nachzuweisen bestrebt war, das; «
nur der Verstand das Gesep rnacht, die i
Triebiraft aller niensehllelien Dandiuus i
gen aber des nnd Geruitth sind. iNach der eichrrrrrg des Vorsihendcri «
hatten sieh die lsiefchioaeerieirin ihr Zim-
nrer iUrllrigezogenJ der Vlitl des Ver- itheid gersinar ihnen uriifend gefolgt. iEr lanrrte seine Leiter. Er liatte bei
ihnen aii das Herz adnkilirt rtnd daiirit i
irrancbeu tiioeifel aus einen anderen;
zWeg gerate-irii, den der Zriieifelnde bei
ieiueiu iirtlieilssbrnche soirst uiciii ges»
gaiigeii wäre. Er war niit der Wirkung ifeiner illede zufrieden. i

Drinnen irii ltirsschworcrrerrzimrrier i
aber hatte Einer das Liiort ergrissCiil
rriid somit) nnd sprach. Er erzählte uoch ««
einmal Alles, was lieute iibrsr den Fall i
direct) die Ulrrgeilrrgteii selbst, durch die I
seligen, durch deii Tliertl)cidit»ter, dirrch i

derr illirllrtziee vorgebracht rnorden war. «,
lilber er ecferirir trittst: in ihiii iuarititles lebendig geworden rriid staird vor
seiner Seele als etwas Selbitstxrlebteit i
Hjtitgefiililtks, trrrd da er allein dein die .
eichtigeir Itiorte gab. da wurde er! auch i
ieiueu Zutritt-ern zu einem Erlcbriisn »ti-
ettuatt ruas sie erst jept so retht lregrifs iferr rrird ruitfiihlleru llird sie iiorchtrrr
und liorehteir rrtid uutcrbrtraieir den iRedner uiit leiurur Altar-i. «.

Trausierr tin Srixiourgcririitssrirrle bei Z
deir Zuharerrr iiir-ins aber die lsrregttrrxt
uou Tlilirrrrlrs zu Atti-irrte. Lxirrrrrrrr »in-
gtsrirrr dir« lsietriuoorcrrrsiri Lizieirrrt sie!
sieh iiirtil Herr? Ltiarerr irr- iirtht billig?
Tiiirtrr halte aus riuerr Rreriirrrieir ge-
iiofft irrrd jeiztdcritcte dir» lange Tiniratluirigsirrritie arti tliersriiicdeirlicitrir iri

der iiirischrrrriinii nnd dies ließ eirre
Llierurtlieilrrirzi erinnert-it. !

Die Nieirge wurde— iruruer riiirrrl)iger. «
rririiier erregten Der tiier«ll)eidirrr-r, der
lirsi seinen! Tiiaie iiticn sit-blieben irren·
ruaciitrs aus deu lieber! il)irt iiegcridcrr iVogcri rnirre nnd iiurrlrtie Strahl« rrrtd »
Zeianrtriiirrsiu oliue au sie iu dcrrlrii «
nur irirurer iirit der eiucri Frage— irr der
Seele: »Es-Verwirrt bleibe-it sie so taugt-i
Dass laszt rinnt-S blutig erlxrrrrr I«

Ab und »in streift« aii-z drsiu arrgreirieris «
treu Kauztriziiiiirrce iii dass« irrt) rcr
Ltterirhtislios zuriiciiirsiozitsrr lirrtte rsrucr
oder der andere der Beauitrsrr irrsugirsrtg
deu iious irr den Stint!urgcrirhtesrral
l)iiirirts. ob denn die ltlesrirruorrrrrsrr irorh
nicht iichtbar wurden. lsrii iorrrUJ ciu
paar Mal eirr Arrotrtlirrrri gcrrtrieri
darin eiri Veisipeieder. errdlirn der« Vor·
iiherrde selbst. lind iedcsiiiai liattrs der
Veitlreidizrer den Kauf griarrrtiriu rede-s-
-riial ernster. iiir-unter, lroisrirrrrgslrsirr
Eiiitiral hatte selbst der Starrtgrrrririrrli
den Zions iii den Saal geichotusir an)
der Vertheidigcr heilte irii llrrrrrrrii trink-r
Irifreguirg norirtirreli wieder iorgrsrruallideu Kopf gesrhltttclt ruorarii ilnr der·
iiilrrtlagrr wie es ihiii sank» lrolurririi
« angelrtehelt hatte. Der Liertlietdirrcr rrrai .
iiilusr sich selbst mittiierrd——-er liattrs irri nicht die geringste Lirrrrrutlrtrrig irr-liegt
Was; auch dieser« Wiairrt ungeduldig

i seinen Kauf irr den Saal siettcri wurde.

, Dielsrregurizi iiir Publilrrrii irrirchs
riuiiiree iiir-he: Einige trbgcharieie litt«-i eirhtosrrrillrirriiiiilir bcgaiirreri laut faulei Tritt-e tu ruart)err. Einige ziedauteiilrsie

i Naehbrriii lachten, arrderr ziirirtrrr trlsrsri diese Sorte von Viriisrt)r-Ir, dir» fiel) ieiu
Theater« zahlen tanii oder rollt, aber aiti ijiterrfrlierrieid und Tiilcrrsrtkrsrrrlerid ein

großes» Vcrgniigerr findet rrrid ei! daher
dort atrsssraju roo es sirh ihiii in scharfen
Zügen, olnre ilnu selbst iruberiireirrzrt

i irritiren, srharrstrllerr ums-». Nur Vjrnige
» daehteir daran, wie es drsu beiden Øirnreri

seht zu Mu sein « OF««getrennt-cis? ist! «« Eis-»s-
und deren ganze u ernste v «.

seraeres Le ns seht «: » ««

« Selunden zusanimendrsw«« II«in« da! en! Wesen« J» . »Es-r
tut; iedlä u« » -

« z«
a s) b nete die « »

die wes-modernen, der Wann«betreten wieder den Saal.o . .

w» m indess-Ils- »Sei-um!-
eng zu toerden beginnt, dort sind es dieAbstileze der »Namida« und ~tiesu2o,«zweier sagten-sie, die so nahe s n!-
iiieneileleiy das! eine aiiht zu nieste
srilae sie leisst llbersoannen lsnnte.
Den! Laufe der Inn«und dein striehe
des Thaiesqkelieti sie It? bietet-is-enlgegem der das as erstehn sl
an!Rasse ihrer Itiesealeider darbei und
die enschen triechen lllngs lebensgr-
sithrlichey sehwindelerregender Wege
dahin, llber Felsenripneii und Felsen·
bittre, halten siasan Qleste und Wurzeln
nnd kommen o gllieillch an diesen«Cdllopenssilauern vorbei nnd dorthin.w» its! m The! wsedebeertmliieePf den! einen glitt-isi, der
bta ruhe, lagert aber wieder ein Thal,
denn mail-We Berge stillen ein s die
Ge end. le sind o steil, so ils-reif,dakdie Thaler, die le bilden, wenig
clolsdesidetsssziiiea« le izs leis-alten.
dieses eine« lvot obs-Ja aber

lgt an seinem tlusgange nl ts alsxrilrechteFelsen und drohende Stein·
blaue, die siss ansehen, als ob sie jeden

Rnsseiiblia eaen Ssirunss hisfabthun
wollen in den Graben« n ilelii das
stell» distribution.lind wie es rauscht! Da es a!!s dem
Seitengrabea heraussnringt sind es
ruirtaiiseade zersdlitterter Wellen,
errisseiier Wassersiidesg sbasfergesisiliibeund WassergebrodeL nd es ist
nicht zu wandern, das; der Bart) so un-
eberdig aus dem engen Schludfgerauslonunh denn nirgends findet er

ei!! Plllscheii zu rasten, illlmtk lieiszt es,
voi!! Fe sen herabsdrliigem !!!ltSteinen

sitt) balgea, an Felsrlddeii rechnen«
und so ist er ein roher, wilder Gesell
geworden, der nur u!ehr schreien und
brilllen sann.

iiln de!!! einen Pange geht ein Sieg,
allerdings nur ei!! solcher, wie ihn das
Wild geri!e nimmt, das seiehtsilsiige
Stich, der schleicheside Fuchs. Darum ist
er aber auch eng, nirgends von der
menschlichen Øoid erweitert und geebnet,
und nur daran, das! ausihin das Moos
und die Fleihte nicht so rbhllch grllnen,
wiean den anderen Stellen des Waldes,
erkennt man, das! sie vou arhtlosen
Tritten ab !!nd zu in ,den Boden ge-
drllrtt und so getödtet werden. »Die!- und

»du ist ein Firhtenast abgelniith oder gar
sabgebrocheiiz der rauhe Bursche stand
-eben in! Wege. -s Das aber ist das ganze, was derrilth,
»das) hier niiht nur das Wild gernel

ltorchselt sondern auch Menschen schreis
en. «

Ratt) einem slnndenlangen Marsche
writel sich eudlich das Thal etwas, aber «
gerade !!!!r so viel, das! an der einen
Seite ein Haus und ein Stall nnd ein
kleines srlnviirzerdisses (lle!uiisegitrtchen«
Pius! finden können. Aus der anderen
Seite liegt auf einer sanften Abdachiiiig
eine Blase, aus der ein paar cbstbiiiriiie
stehen, suiitirifeiide Llagellirfcheiy deren
tangere, saftlofe Friiihte die Arbeit des
Abiushinrus nicht bezahlen. Dann aber
liriiht das« Thal iilifeits ab, u!!d dies
steilen, hohen Oange steigen schier s
endlos an seinen Seiten aufwärts. sTaster, finster blicken sie auf die rin-
sanie iiinsiedelirnss hernieder, denn
Stamm an Staiuni drangen sich die
Fiasteti a!ii Oanssin s, Nur dort, wo fis) der Wald an die»

sWlese schloß, war das fast imfreundliclseDunkel unterdrocheiit weit hinaus it!
einein breiten Streifen zeigte sich eins
»Wir» vo!! grünen, frischen Aeftru !!!!d ·
Xssioeigeiu dir« willig l)i!!- und l)erivog-
Hirn, wenn der Iliind sie heftiger an-s blies. Aber nur die Zweige und Aeftcheii
sbcivesstrii fiel) dann: die grauriadigeiy
»nur ruanurhoheii Stauunleiber hielten
still, denn zu ilnieri kannte sich der
Aiirid durch das dichte Blatldach nicht
surchbeifierh io eng reihte fiel) da oben
Blatt an Blatt, so eng schlofz sich Zweig
an Filaria.

Ideal! es regnete und heftig stlirn!le,so lounte inari unter diesen! Vlattdiich
siihisre Zissliicht suchen; ii!ai! blieb
t!-oclci!, uiie in sciariii eigisiirii Heini,
denn der illegeii legt!- fich nur auf die
Tslatter nnd irodflr in der! Busch lang-
saui nieder, iuoihte er drauf-w! noch so
heftig urafsel!!. li!id war einen! das
Tliartrii und Sichbeigeii zu langweilig,so tounte man sich hinstrcrteii und
schlafen. denn das kühle. dltriiinerisie
Dunkel, das da drinnen herrschte, sclbft
iisrnn draiifien der Sonnenball feineheissesten, lriichteiidflrri Souuiierftrahlruschleuderte, li!dzur Rast.

So niar’s deun ganz eigen is! diesen!
lilrrnisiii von Lricifss !!!id ttlldcueilciir
l)riuiif!t), einlade!!d, als wenn nian iii
fernen! eigener! Ziuiiner traulich nnd
geiuillhlirtl fasse, und gute Frei! liattcri
es !!!it freundluhisiri Gras! iii allen
Oiiiirlrlir und Eiter! von obe!!bis ualrn
ausjlaffird

Okute halte irliirdiiigs dieser traute
Flut ein argrs Voll) erhalten. siuapv
ulnsr der Wiese war aus) den! grünen
Lilatirrdarh ein groinsr Feuer! heraus-
grriffrn worden. Mai! halte die
Staiuuiihen !!!!!gei·ehlasse!!, das rathe
ital; um! Thale liinabgebraclit und das
blattrige iilsiioerl in hohen, schiiuileii
Etreiicii auf der nun tahlcu Flaihc ges«
sa!n!uclt. Si!- nahui siih dabei rrcht
traurig aus, denn zusifchcu den Streifen
sihiuuncrte die braune Erde hervcr und
auch di!- Vlotter tvarcn von den verleit-
gkiidkii Soruusriftrahleii schon dilrr und
braun genau-den.

lfiu cigriirr Tuft lag iiber dr!!! u!!a
iiarllcii lcrdflcch fehl-via, betaulieuly
und di«- Soiirriirrioilriiie zitterte i!! sieht-
lsarcii Iliellcii darüber.

Ali-tu liberall war das abgehaste
Liufilsiisisrs ordrutlich grsrhlichteh iii-taki)-
nuil gab’s iahle Flaum, wo nicht ein
Lille-ruhen, iii-tu ein xiroeiglciri lag, aber
Eli-se Fssleitrii sihiinuirrtrii dciniurh froh·
tut) grau. Teun huttcri die iii-let! bei
starken! Lttiiide iuie ein Meer un! diese
Fleclchen hcr!!uige!vogt, so ioogirn seht

« bei den! lcifcfteu Löindlsauihe hoihstaiuss neige Adlerfarius a!!f dieser! Blasier! auf
, und nieder. Auch iie driiiigtrii fiel) eng

« Stiiinuiitnii an Stau!uut)cn, iilippe an
Rinde, aber sie waren in ihren! zier-

sliihisn Bin! zu f!h!oa!h, un! selbst den!
srhwarhsirsn tiosen de; Windes Standl z!! halt!-!!.

ii!!d hier siiiig ja iinnier der Wind:
tagoiilicr der! lsirabcu hinauf, fll!fter!!d,

jsiiusclnty tiilscrids den Minder! hinab,s leise Ijielodieli singend; da lau! er non
« der! Hohen-I Ton! junges! Vjeibihtsas sich soeben

lauaiarii auf einen! diese( grauen Fies-I then von! Boden aufrichtete, ruochte der
- ssbwmtie Lustzug girrt-oh! thun, denn

. · , . ,Des
» Hans« as! sinnst-entt-

.
des! leis-jeden« eilt-ss. let drinne· set, das·die herrschrude Uiiiii ·Gsaisserhißss wars! bekleidet IXSitte, til-Wirtin dai ge

« da« allein Qderlsld decie .« snauia aufs, is« s« innig-aris-
eine durchhezogene Schnur gesagt-mai;gehalten wurde, gedffnet, !!!!d dn bdkivorne ein liess Schilf hinabgittq sotlthlte litt der tche Hauch den gossen
ansssisiisusskswssss»Ja-stoss-. M s , 111den kräftigen Armen sjo hinaIts-Käse dakiaulbda its»R« t «,

Litf Ja Ente kam. sei « lJana-as verwirrte-sinkt- iiea langes!
! listig. X «ndd roartietra sei di!
irit unddseickgtwtkeitcchon fett frlt neigen! chniltiteansden! basmlahlemgr net! lectchen Gras,
und Yarne ab und trug e in einen!
niilcht gen Itllckettkerbe nach Haufe, das
GMI lit die Kuh zum Futter, das
Dilettant-nun, das wurde erhellt;
den tletneren Theil bekam die lind filedie lolnterlichescinflreih den gdfserr
Theil behielt sie sitt sieh, denn data-itslief; sich, ein Leintuch darüber. i!n Bette
aar als! til-taten.

Riltl war das lepie Hltlincheii Gras,-
dle letzt« Staude Farnkraut abgefcgattsten. Bei einigen tlpdigen Wede n atte
sie auch die Wurzeln ausgegraben, nndauch die rollrdea getheilt, denn auchdie thaten inKrantheiteftillen gar wohl,
D« Miit drin ist Stalle und den Her·
eenleuteii tin Hause.

Nun, da fie sieh an den! Instit-gegenug erqnnit hatte, belud sie sich int
den! bvchtlethllrinten schtoeren Korbeund sah itach ihren! Manne. Der lau!eben wieder langsam denHang hinan;
er hatte nach eine schwere Arbeit dar
sich: diellelct hundert starker, dicler
Erlenstitninee hatte er tun! Hante hinab«
Ertrags( und das war, wenn anch die

ntternung nicht groß war, leiae lelchteArbeit. denn der Hang war stell.Sie sah, wie der Mann. dlithlich
rascher, euer ischer aiifwartd schritt;
gewiss wcfliijin eingefallen, das; er ja
Abends da«Astinert a!!f dcr Fluche ver· (bre!!i!cn wolle llltd das! bis dahin alle
Ekltlliilimlne unten bein! Haufe seiii’nillisem wenn sie nicht !i!it verbrennen-
sollten. Das aber wäre schade gewesen, ldenn der Winter war lang, hart nnd
das Fichteuljolib iuustie still! Verlaufs
aiifgefnarl wer en. - i

Der Maul! ichritt energisch weiter, in
Ciedanleu versunken, ohne sich u!!! seist
Weil! it! kl·!!ii!!!er!i. !

Tiefes lachte jcht still und vergnügt
vor sich hin. Das uiactjte ihr gar nichts,
das tränkte sie iiicht in! Geri!!gftcii, das;
er seht so grlibeltc nnd sur-Wirte, daß»
sie jeftsiir ihn nicht ans der Welt zuein cheinr. denn gewifi dachte er in

diesen! iilllgenblitie an ein paar traftige
- Fichten i!!! lljalde,» die er oortheilljaftivrrtaiifen wollte, oder an den Heiden
« tßlichtveizen oder Hcidclorm Te!
l ~Deidei«.« ist ein Halldtnaljriingdiiiiltel
dcr Ballen! Siidfleieriiiarto nnd spielt
tiaiueittlich iii den Haushaltungen! ar-
iner Leute, sowie in jenen der hochgeles
geneu Gebirgsbiiliern eine außerordent-
lich uiictjtige Rolle) der auch deil! Ab«

« breiiuru dcs Erlcnbnfclies hier aiigcbaiil
werden sollte und das lau! ja Beides!
zu Gute! Oder-hier gab es ihr einen
Rili——dachle cr un den kleiner! Buben,
der, gut verdaut, il! der feste-il, kleinen
Holjtvicge drunten iii der Stube lag
und nun inohl schlicfP fTit tiriuiicriiiig an das Kind gab!
den lilrdsiiitcii dcg tltdribes rasch eine aii- «
dere ltiichiliig Ja, ivohlvcrdurtttvar er,
die Fenster waret! zu, der Ofcn in der
Stube war fi·!r Nachmittag jun! Brod-
barleii gehcizt worden, Soiunicr war?
auch-da taar dou »Liertitljtcii« ieine
Rede.

Sie ichleiiderle langsam den Hang
hinab; di!- Gedanken an das Kind be«
shafliglcii sie zu! angenehm, sie hatte
keine Eile-es schlief ja. Wein: es abcr
nttht schlief? Wein! es hungerte? Wenn
es schrie? Sie hielt still und horchte;
da, wo sie stand, to!ii!te sie ja jedes
Blatt, ·edeii Schiei heraufhören und
jefzt erst erinnerte fie sich, das; fie beim

Jclzteii Korbe, dcn fie iinten abgelegt,
bci dciii Kinde nachgesehen und das eine

ZFcuftcr auch geöffnet hatte, denn ed
ivardachsciioil zu helf; in der Stiche
tlclliUl’Vl’ii.

Eil· horchte solcher-sie neigte iici)
dar— ja !——c-J schrie. is iuciiitci

Das Exil-it) gab heil! titsche cincli kräf-
tigru !)iuct, das; csr !i!i! iiiitcieli scstci sitle
und suiaiig jcht !i!it ihres! uuitlcsii
Faßt-i! flink den tjdaiig hinab. Es iour·a zniii Hans!- uiiht coeli, und so standiie in eilicr Hjiiiiulc unten. Vorder
Thiire mai-f sir dcn ttorb rasch ab nnd
sprung in?- Oauz denn das Geschrei
und das lijrjaniiiier des Kleinen, der
cinfrieiiitiajl war, inurde iniiiicr lauter
und diiugclidcr

Das Llsscih lacljtc scclcsiilscrgiiiigh als
fie sah, das; sonst nichts llliikeres ihren
Lichliiizj bcdralitcy als dcr iiagkiide
Hn!izjcr, Icr ihii antrieb, zornig iuit
bei! Fiijicii in stauinscik die sjtiiide zu
liallkii lliid so heftig ji! sctjrcicik dass-das
klriiir tticsichlchcii stljoii lirscljialls laut.
Allerdings iuochtc die »Bitte iii dcr Stube
ihn auch arg gcaualt habcii, dein! dcr
große. vicrectijre liacljclofcii !i!it der
iiiachlixieii Platte abci!auj, die iu tallcu
Tagkli ost zur licichtriilje diente, war
von der titsche ans ziiiii Brodbiictcii
fchoii zeitlich Morgens geheizt worden
und gljihlc jcfit nahezu.

Tat-aii, das; dir-I da« Kind aiiiilril
sonnt, dacht!- dag junge Weib nicht,
dciiii fie ioar aii diesen Brauch lliid aii
dies!- Ziiiiiiicrliihe von kxiijjeud aiiac-
wohiit uiid so iiahiii fie daoziiud rasch,
aber vorsichtig aus dcr niedrigem,
pluiiipeii Hohn-lege, woriii es bis zuiu
Halse !i!it einein Tuche zugedeckt gewesen
war, nnd legte es iich aii die Brust.

Plötzlich drehte sie sich gegen die
l Dangthlirez sie hörte, das; Jemand
« dort ciiiru tstegeiistciiid dernehuilich ab-

lcgc nnd is! die lijiche trete. Sie iunfile
ioicdcr luchcik denn sofort iuclte es ihr

, duicll dcii tschi, das; ihr Maul! wohl
l auch du«) lstcfairci zjchiirt ««halsci! dürft(
«« iuid liemlsgrstiiiiiil sei. Sie wollte fast
«« bös!- ioc!dc!i. Lsosu da« Halle er nichtJ eselicii, dass, fie nicht iliehr un! Schlagefiel? llllaiilitc er, sie brauche ihii !iiit

: dazu, das— tiiiid zu beruhigcnV jihiii
Wo das liiud doch uichts Andere-l

«. wollte imd brauchte, als zu trintenl
[ Tuiuiiier Dienst!

l Aber schau lachte fie nicht mehr, schon
gab sie eo auf, bltfe zu werden, denn

! tic liatte Hinauf, dasi dirs fremde Tritte

L icicn lliid schon osfucsle tich auch die
Thule.s Tag junge tiLeib halte sogleich die
eintritt-sinc- iicrd griiijeiide Gestalt er-staunt. Ratt» ~iiiadiicha« war eiue
große cchfenalne init mehrerer! Sen-
uciix der junge Butsu-e. der eingetretenl war, ioard ihnen bei met-en, den Tra-
gekannt! uatichm diesen Jenaer! nnd

« sauern zu» «Fichte-ei
er iosrhentll einiieatz alt-»so»-

· z, Illebl und od wieder auftaartszu tragen. ' «» .
- S« ervaiibei lag, testereiaz er

M bel sauer! Dsnldelgangeir
a .

Da« o verrate-delete mu ein-us—-
geundllchenKoofnleleii den Graf; des
Mir, ohne ihn, dann weiter zube n und sah ihren! trinkend-n

Kinde zu. . ; .
»Wills einszen schauest« sagte sie

iiacheinein Weilchen geseft zu den! link-
sher-, der it« seh-Acad auf die seitgelegthatte und zu i hinüber-fah. » ie
erinnertesitt, das) er ja wegen diesescchnapses und nirht wegen der Müdig-
keit, die ihn! wohl fremd war, jedes-
nial hier e nielfrtr. -

»Ja) bitte Eben« sagte der Bursche
nitiend, indein er jede Bewegung des
Weibes mit den singen verfol te« IDieses war an ein lleines Kultur—-then herangetreten, das-in leirht erreich-barer Ddhe Zwischen den Fenstern derStubeange racht war. ahinter war

eine klein- Moueroertlefusgg und darin
anden die Lalisale und edi ineit der
aniilie und des pausviehes in einigen.
lasli)en. l
Der Bursche war ausgestanden und

Aug-treten. Den dargereiehten
nads bilite er mit einein Zugeherab-gegossen.

»Er ifi gut-« sa te er. i
»Wie immer-i« Pacht· das Weib.

.Wlllst noli) elneni«
»Bitte-««
Noihmals sFntte das Weib el!!, wie-

der trani der urscbe das Gläschen mit
einem Zuge aus.

Das Weib stellte das leere Glas in
den Schrank und feste sich auf eine
Laut, die zwischen den Fenstern stand,
das Kind i!i den Armen, das sie jept
leicht l)in und her schauielth da es ein-
schlafen zu wollen schien.

Leicht siiiirmte sie eine Melodie dazu«
und iiifzte den tleineii Buben a!!f die

fristgen Lippen und die heißen Wangen.
. u hast das Kind sehr gerne—-

was«i« sagte der Bursche.
Tas Weil) lachte. »Bist wohl cin

dummer Kerl-es ist ja doch weit!
Kind i« sagte es gutgelannt, luden! es
den tleliie!! Schlafer nochmals laute. «aufstund, und lh!t in die Wiege legte. I»Deine» Küsse mussen ihiu gut I
schnieckem weil es so freundlich im l
Schlase lacht« sa te der Bisrsrlir. leise «
nndlanertid. ~Jiiiuidchte aus) solcheMiste von Dir haben-«

Das Weib fah nicht auf, es beschäf-tigte sich nur mit seinem Liebling;
seine Gedanten erfaßten das. was der
Buricht sagte, nur halb·

»Ja. wenn Du so it! dcn Windclnj
liegen iuitchtest und so ein herziges Kind
wärest, indrhtest Du viele belon!nien l«

Sie gab die Antwort leicht, lelchtsinsnig. Was sollte sie auf die Worte des«
Burfchcn auch Gewicht legen? War es
etwas Schlechtes, ilber das Küssen zu«fcherjeiifj Gewiss nicht; man scherzt ja,
auch of eutlich darüber, auf der Straße, !
ii!!!’llirthshaus, im Felde, irrnn siihBursch und Nlitdcheit begegnet-n, das
tvar Landcshraneix inasichiiial wurde
dein Niliidclycti auch ein Kuß gestohlen
und das war ihr ja and) geschehenk
denn sie war stets ein schönes JJllidchengewesen. ll!!d sie war ein schöites Weib!
Diit solchen lounte man iiber dsis Kiiss ,sen ja and) noch fchcrzeih aber dieselltisse ivirilich zu begehren, sie zu !!el)-
wen, ficl Niemanden! ein, sie war ja
eii! Weib, das ei!!e!n Anderen ange-
traute Weib!

Jetzt, da sie sich zu den! tlelnetap
Schlafer zärtlich wieder herabblicttih i
dachte sie gar uicht iurhr daran, was sieIrlihcr geutitwcrtcl hatte; sie hatte es
chou dollloiiiiiien vergessen. j

»Aber ich will Deine Küsse jehtj
habeti—jehl——wo wir allein sind-Dein
Mann ist ja auf der Weibes-und Du
gcfallft mit-»Du bist schon-J« j

Sie hinli- !!ur, uiie drr Bisrsche il)r
dies heftig und liastigj i!!’s Ohr zischte
und schon war iie aufgesvruiigeii und
hatte ihn mit einen! iräfligcu lliuei ge-
gen dc!i Ofen geschleudert. Ta ihr
Aufspriiigen so dloslich geschehen war,
lnittc sie den sel)nigeii Burschen aller-
dings iiberrunipelh aber schon war »-
dieser auf sie wieder losgesurungenH
hatte sie gepucit !!!!d hielt sie uiullaius
nickt, wiihreiid er seine Eil-der! heftig
an die ihrctt drehte. ,s

Llllit diiikseiilrlislcii !!!!d voll Zorn
wehrte sich das Seit-il) !!iid die Oiiiide des
Bursche« but! ihrem Leibe losreißendJ
gelang es ihr endlich, ihren Mund von
driu seinen fortzubringen.

«Nescha i« (Agiirs) ieuchte der Bitrsche
wietrunken. Tas Weib fah ihiii jeht
i!!’s Gefiel» in die Augen; ihr Zornsaitvaud,»die Angst ergriff sie.»Es-ists! Josct!« schie sie ireifihcud
und zart-te dcit Vuisihcii gcgcn das
Pycttstrr tu, dai!!it ihr Maria den Ruf
how. ~.Ltilfe! Einst« l

Der Liursche wollte sie beider Gurgel
Ekftilsciu du Hi; sie ihn iuiteinen! ver-
tuusistltcii Flur! jun! offenen Fciisirr
und skhiir aus» Leibtsiritfteii un! Hilfe.
All-er stinkt! luiltc iic der Andere liber-
uuilliut !!!!d drurlic ihr die Gitrgel zu-
sssxuiusu Zic rang, rang usiilifsiiii und
oc!«uu-.iiclt, sit· fuhltc, iuie ihr die Lust
scl)!1!.!!td, fis: sah nichts uirhr als
faauurzr tlliiige uur sich, iliiugc, die i!!!-
iurr zirofier i!i!!rdc!!, die niil i!!!!i!er
tuchriuactisciidcr Eile vor ihr bunten,
til-J- lhr eudlich Alles iii!r iiiehr srhiiilirj
vor dcn Angst! uuir !!!!d sie bei der
Wiege uicdcrftlirztr.

Llksic largr su- so gelcgcik iaiisxte sie
trittst. Als:- iic euicdrr zu sitt) iau!, sah
iu- nur, uuc ihr tiliaiiti ntit den! Bur-
fctieii rang. Sie wollte ihn( zu Hilfe
eilen, abcr sie lountr nicht. Ta list-te
sie dlvhlieii ilkr iiiiid flhrrictiz sie fiihlte,
sie uiiissc darauf oder daneben liegen.
gleichzeitig! fah sie, wie derßisrsche ihreii
Lljiaiiii warens, wie dieser sich verstirbt»
wie ihn! die Kräfte schwanden. Da
saiiielltc iie i!iit einen! jitheii Schrci in -
die Ethik, sprang wie ein tolle-J Thierkaus den Bedrliiixjer ihres Piauncs zu,
cis) besser! droslrlnde Liiindr doti seinen! «
Halse i!!id sah nun !!!it Bcfticdigu!!g, Iuiie dieser seinen lrlllsrrcti Beiicgcr zu»
wiirgen begann, und iuie unt! den!
Burscheit die liriifse sihiuaiidcik iviej
dieser sich verfurbles lind sie hats ihren! «
Piaiiue wlirgcty weiter wlirgciy bis der
Bursche sich !iicl)tusrhr wehrte, bis ihn!
die Hände irastps an den! Leibe nieder-
sanken, und er seine Vcsieger. nieder«
stürzend, in einen! Knäuel n!it zu!
Erde riß.

To erst licsicn sie ilxu los und spran-
gen auf. Zittrrud vor liltislrcngltiigj
utid Aufregung betrachtet-u! sie il)!!
nun, mit dcr Faust drohend. icheltend,
schiu!pfc!!d. Ter Maus! berichte den!
Daliegcndeii eines! Schlag, dann sprang
er rasch in eine Ecie und holte einerl-
derben Kultus-ei. ]Teu wollte er den! Burschen oor die l»t·i»uaen halten, wein! dieser ioiedee er·

wessen. mitne- waia»san«-any» ’ers-ersten- us END-DIE« « s , stillt. - 2»ins-Graben, dar-e arg der Ilnifncasiiesils-site ersteige-Hi. seh heute-wollte te«usseesssrssgessmeswssssur« se:L öd It. ..
, T« Iseldz obgleich er nur ein arti-erkennt,

ein elendes Vase-klein- war, doch aus
Freundschastssusz lebte. Sie-Allewaren
ehrliche, anständige Hauern und Rad«data-und ein anssndiger Bauer be«-shlllteinen suchen runden tetue Stunde»
weite-im lenslel Und dessen war er:

Mir. das sie es auch nicht thun· rollt«n «
.

»· Den Gemeinde-weilest: aber, zu dein
er aniss gehen wird, wird er bitten. den
Hur-sehen dem Oertlhte anzusehen, daß
ergehe-oft, aus der Gegend abgessåasstPerris-das ohnedies hier nicht zu an-
isdaswollte et,Fa, das-wollte erthunl

Seit: Weib jiirte oou alt'» dent
nichts; sie tniete bei der Wiege des
Kleinen itndscj Ittelte und herzte be-
bendspund unter Thranen das arm?
Wesen, des durch den Sturz der Mut-
teraugneiner kleinen, sicherenjsobi

nun? alt-geschleudert worden war.
. E ne unsa bare Ingst sehnllrte dein
Weibe das Setz zusammen, denn das
Kleine toiunnerte und liess sieh durch
keine Liebtosungen und sonstigen Zart-
ltchleiten deruhtgems Sie nahm es, trug
es zum Bett( und zog· es aus, um es u
itntersurhem ob ihm ein Leid widerfah-
ren sei, aber sie lonnte nichts entdecken
Eint: doeh schrie das Kind fort, immer«
or . «

Das Weib rang die Hunde, esweinte,
es ’aunnerte, es begann zu beten-als
es sieh blos-lieh hart und fest am Arme
er rissen fühlte. Sie fuhr aus und sahsich dem leiehenblassen Gesicht ihressMannes gegenüber. Sie niich entsehtvor diesen unheimlieben Zügen zurilet,
sie folgte mit verwirriem Blick dem
erhobenen Arm ihres Mannes, der
stieten Auges aufdeu am Boden Lie-
genden hinwies-

,,Todi«-—« sagte der Bauer tonios.
~Todt!"

LUiit einem geltenden Schrei prallte
das Lseib nach rüctwartT dann stürztees wir trunken auf den bewegungslos
daliegenden Burschen zu. Sie sah es, er
war bleich, gelblich geworden! Sie
stiirzte mit einein Schrei nieder-siegriff nach der Range, die sieh ganz
eigen anfilhlte—sie riß den einen Au-

endcckel in die Hohe-dann abersprang sie schreiend aus und flilchteteiverzweifelt nnd jammernd, in namenlosysem Einsehen, gegen die eine Sinn.
iuerecken

»Todt!« schrie sie. »Tai-il Ja, er;
ist todt b Wir haben ihn getödtet! Wir«
haben ihn erwiirgtt Tu——neiu. ichs«
Jeh habe ihn erwürgt!« ’-

llud sie vergast auch das seh-elende, swinnuerude Kind; sie daehte nicht mehr.
daran, das; es schwer verletzt, innerliehl
verletzt sei, sie dachte nicht daran, wiesman ihm helfen lernte, daszutan es zum,
Arzte tragen utiiffcy das; es dielleichtJ
wenn dies uuterblieb, sterben iniisse—-
sie dachte an all« dies nicht, sie hatteAlle-J vergessen : ihr Mutterbctvitßtseirh ,
ihre Piutteruslichtesk ihre Piutterliebe
—all’ dies war mit einem Schlage ins»ihr erstorben bei der Erlenntnisxt »Der«
Ltttrsehe da ist todt uud ihr-nein, Du,
Du hast ihn erwiirgn getödtet!«

lind sie verfiel iu ein sinnloses
Schreien, Weine» uud Beten, Jannuernfnnd itlcchzery aus dem nichts Anderes·mehr· hcruorsllarrg als der Klagen-f:
«,Todt! Tddt !« uud die Schreitens-iwarte: »Du, Du hast das gethan l« ;Als sie eudliehaus der sinulofenTiers:
zweiflunzn in der sie eigentlich ihre·
ganze lltirgebriiig vergessen hatte, er«
machte, sah sie, wieaus einein Trauuse
eruvorfaliresxd uach ihre-n Viarrur.

Jest erst erlauute sie, das; dieserlbrlitend auf der cseubaul las; und dersTodte immer noch aus der jEtulserrdielei
lag. Jeht erst sah sie auch, das; nicht!mehr der lichte Sunnettscheisr in derl
Stube leuchte, das; es also schon spat)
geworden sein niiissr. An das blind«
aber, das sur sie jetzt gar nicht zu leben)schien, wurde fir dureh riirtxts gewohnt, .
denn dieses schlief uud wiuielte nur absund zu leise im Schlafe. ISo ftaud sie denn auf, mit dem ein« szigeu Gedanke« au dcn Todten, ftrichx
sich die Haare zurecht und schritt aus!ihre« Lliaun zu. «

»Wir tniisseir ihn riicllvilrls in die
Kammer trageu—e—:- lcscnrtc wer lum-
meu l« j

Der« 9Jtaun sah sie erfchreclt an. Sie«
mußte ihre Worte wiederdcrholetk des;
vol« er ihren Sinn erfasste; dann stander aus und Beide legten den Todten ausein altes, sonst tsubeuitlztes Bett in der
rüelroarrixserr llciuest zlacuruen Das
Weib fchartderte uud wendete sieh dabei(
als, der Sljiauu verrichtete den schrecllicheu
Tieuft thesi-ruhmlos. !

Tau« ging er wieder auf die Banl
zurück, sesste fiel) uud versank Irruerdicrgs
in das frühere Tit-isten. Nureinmal«
stand er auf, schritt vor die Hausthüre, "
holte von dort dic- leere Truge, die derBursche bei seiner stritt-us! an die Haus»
loaud gelehnt hatte, trug sie zu dein
Todten uud ging dann wieder cm seinenPlan sitt-litt.

lieber das Weib war indessen elue
fiirchtcrliche Llbsdeillrriltg hereinge-
lsruehcsk Die Aruns war loiedet zu dcsu
Kinde zuriirlgetehrt des sie an seine
Existenz iu einem weis-get trauuivers
lorencn Ojtotneute seiner Mutter durchlautes Ouiunuerii und Utsinselti erinnert
hatte. lind da der Todte nun aus dem
Wege geraumt war und nicht tuehr vor
den Augen der Lsritsrsxztcri lag, gedachte
sie seiner immer rueuixscr uud weniger
uud nur noch de·- iiiudes Ntauehittal
aber, roeuu dieses still lag, wurde es in
ihrem Juucru auch ganz ruhig; es
dünltesle, Alles die-J sei uur ein tiefer,
hiisklicher Traum, aus dem sie entweder
eben erst erwacht sei oder der sie nochbeiingstigrtt wolle. Dann, wenn sie dies
dachte, fuhr sissich mit der Denk) scharsüber das thesi-ist, riß sich an deu Ohren,
an den Haaren und da sie fühlte. das;
sie ja doch wache uud da sie wieder das
leise Winseln des Kindes hörte. da «
wurde sie dessen inne, das; sie nicht
triiurue und auch nicht geträumt habe,
sondern das; Alles Wtrllictsleit fes-uud
sie verfiel Iseucrdlsisss in Thrauess uud
betete und jamluerte, bis wieder die «
Mattigleit wie eine etnschltsnrirterltde «Fluthwelle mildthätig liber sie herein·
brach.

Jn diesem Wechsel von Ilusruhr und
Einleitung ruerlte sie sticht, das; es
Nacht zu werden begann. Sie las; tin-»

· MegiithiinuiercrtbeideviieKinde und.
rief» ei. is· »wir-send.

. i! « " - ». " -«Faolosii fttflte sieylth am· Ilspgefchiitteit Ei· ah au und erst-IV
« abcteficht ihres Mannes. Aber die
sGieichgitigteit war daraus. gest-sehen;
die Instit« die friiher tote ftamdffinnig
aus den hohlen gesehen hatten, biicktettfalls: tfåefnizfai dfe Wangen, die
r a a en waren, waren

nun wieder gefMk fntsiö frhienen ihr
iebhafter Lesitrbtzzsas früher; das
kann« Gelt tfchtenciraiie mit Blut,nein, wie out Feuer Ohr-gaffen, ais fle

t ihren Mann anfah, da erHm Fenster stand. . ,-
-

lind da fie fest bei Cedanten an
ein Feuer tve erfchreeit Fries thin-
biiette, suefle, das; auf dem erfhigehoizten
Züge! tatfdchlbtF einer der dürren.

trauchstreifen l brenne. «
Komm helfen-sieh "aliein kann?naht fertig bringe-it« sagte da der

Mann, initder Dandhlnausweifenvs
»Wozu drauf« fragte das Weib leise.

»Es lft wund-wir werden ja both
eingesperrt-«

Der jliann lächelte, aber diese«
Ldiiieln war fo eigen, dafr ed fie sieerft
mit Staunen, dann mit Entesen ers!sauer. fDathte denn der Mann noch immer»an die Dauslichteih an Weib und Kind, u
an Feld und Arbeit, da er ’a doch von«
den Gendarnsen in den ndchlten Tagenl

abzsholt werden wird? :on den Gendarmetts «Wie lie das dachte, fchrie sie auf,ohne Zufamnrenhang mit dem, was f e
frliher e brechen. »Von den Gendars
meni Zbrft Du, von den Eiendarmerti
Du und ich! Von den Gendarntem»die bei unt iuuner gerastet, bei und
Wasfer getrunken und von unserem
Brode gegessen haben-von denfeiben
Gcndarmeu werden toir eingeführt wer-
denl Eingefiihrtl O, entsehlichst

Und lie begann zu weinen und barg
hilflos und verzweifelt das Gelicht an
der breiten und fiakien Brust des
Mannes.

Der ftaud ftlll nnd lief; sie gewähren,
dann, nach einem Weilchen, faßte er fie
an der Hand.

Namen, ed muß fein-Du mußt
mir helfen i«

Jesit gehorchte das Weib willenlos.
Ach ja, lieber etwas arbeiten! Da
niußte man ja an die Arbeit denten,
nnd nicht au dad io Schreatichy so Ent-I sesiiash was gescheheii war.

, Siefolgte.
E Der Crleufchlkifk auf dem das Busap
lloert lag, war eine Fluche, die man vom
fThaie and beaiteus auf einmal liber-
bliaeii lountr. Vefaud man lich aber
auf time, io war die« nur dann mag-
"lich, Irenn uiau auf feiner höchstenllliuswölbtiiig stand, da er vou einem
-Dltgei gebildet wurde. Zu jenem
Jpiintte des Sehiageg der am melften
ftbaleinioartk lag, gelangte uran am
.bequemsteis von der Wiese aus. Den
Itieffteir Punkt aber erreichtr man besserldoin Thal-»Im, denn da hatte fich mit
lder Zeit eine tieine Straße mit wenig
fiiisisiiiakk veaazhitik ten-se ais-gesunkn-
und auHgetretem Langs dieser kurzen,
Tebeurii Stirne hatten die Beiden gar

« oft einen starren lrlbst gezogen oder sie
hattest die tluh vor riu kleines, primiti-
ve« Wageliheii gespannt, das mit Holz

» oder Laub oder blieben sder dergieichen
fbeladen war-und das war dauu die
iCrntefuhr gewesen«-Und fo hatte fich
fdie tieine Straße feibft gebildet.

i Von dem thalinnersten Fuße des
fSchiaged vermochte man aber das
IStraizchen reicht zu iiberbiickem weil e«
viel- tiefer lag, ais die war eben» aber
am titande tief und fehars abgeseste
fWiek. Das Weib hatte lich daran gewann,
ldeu Auftrag ihres Blatt-fes audzufiiip
Heu. Er hatte iie angewiesen, deu am
luieisteii thaieiitivurtss gelegenen Streifenlanziszitudem was auch vollkommen in
fder crduitiig war, denn der Wind blies
fschon thaiab und trug so das Feuer bon :
selbst zu den andere-u Streifen binabflSir hatte lich dazu einige trorlene Hist« (teufoaiitieiuitgeuouiuiem unt au Ort
lund Stelle den Brand anzufachen. Dafsder Wind aber» thaiaiunarts blieb»
fmufzte sie den ihr angewiesenen Streli fffen ganz oben am Dange auziiuden. »

» tisrstieo u» also nichie ists-ig- atel
dir» ftcilr Lrhne hiuahrusteigem Sie that
es laugiaun suisliseiizk denn fie ioari
»von drr auakjritiiiideireii Viufrrguiig »
.eruiattet. Lhltcdrrhuit blieb fjr licheuE
und starrte nach deu schau brennenden »Streifen, dir ihr liJiauu augrzuudetf
hatte. Er hatte sitt) die lrhtvlsrft uigatigs ,
iicheu und iangstesi ciuisgetosthit und!
das waren jene, welche auf dem iiiiicken l
lagen. , ll Von dort aus begann sich, wie sie!,fah, dad Feuer rasch die Lehue abwarts fund thaiatisnirjrtg audzudehsiem denn;
an diesen Stelle» blies eben der Windfam mächtigflrsn «.

: Jedenfallswar derart die Anlage des «
Feuers am ztoeeluittßigstem denn derlBrand, den lie auzisfcicheii hatte, fand;an dem von ihrem Planue irugrlegtcii ·
seine litrrnze und fo handelte es lich.also darum, ein liebcrgrrifrii des!Feuers thaiaiiswittts zu vcrhindrriul
Ein lolched iiebergreifrit war aber uicht F
zu befürchten, deuu dort ftandeii die;
griiitesu saftigen Erim, die lich bei«
lebenden! Leibe uicht io leicht einem!Brande ergeben. ,

Dem Haufe drohte teine Gefahr, T
denn das That war hier breiter und die «
Ltsielh der Weg und der Bach sihobrnlich zwiiaieii die brennende Fläche und
die Vauiikhtritciu

Tros ihrer tilbsueinisittig und trotz-
deui ihrs-Gebannten iunner iuirder und
wieder zu deu Srhrektrii des lirutigcii
Tages zuriictteisrtem veruioctstr sie alle «
Vorbereitungen zu dein Braude tiar zu «
überlegen. Allerdings war dies ein»
mehr suechanischey ein unwiiliiirliches," f
Jtrriffeiird Denken, das fort und fort;
ban einem Gegenstande zum anderen;
ivrang; aber die Gewohnheiten des
iliiltagtllebend waren so tief in lhr ei s fgenauere-it, daß sie im Staude waren, lle ;
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«« A. lILOGHUAYN lcsssikok
sszYw 111-litt« ela esse-seines saalqelchslr
E— Osten Jedes( Betrag« ioekdmmtqeuoms

and Dattel-da gesandt. sanft» und
. » tin-sen Ratte-nd. Staats« nnd Ton-m;-
sz , Ida-Ingen-
««. is· Wiese( qui in« soc-·« da um. -

schwanger! frei las baut.

Dr tN Ij 1 B k
von Ists Wegs.

LlorilwsshEcks st- si E sit.
Esaus» .........ii50,00ii.
ex» »» , · u

V( .Erneust-Ue, Ukäsideist « E
Z« F. Ost-rissen, Laiitijein ]
« eher Juki-s, Llize-Pi·äisdeist. «
« . c. Miso-i, Am. Nasid-er.

Direktoren. I.Mein-abide, D. F. Gut«
IMM- Geo. O«iiiis«lhs, D. R. Trick-et, A!
I. Klug, heb» Instit, K. W. Seiten.
suhccheilsiczisvofil« Laffen im leitet-fester

V Bank-Gewölbe Ja vekntietbsm
-

(Spak- nnd Leib-Bund,
im Keiitiag Block, Ecke D. und Fett-ask.

satt-L» . .. . Osaka-no!
s« mttisiiddtkklisksist l

s.s. s·si«-.!sk«r-i«--, a».s«iiisxkiii, taki-»vi- lM. f. tsstaisit,.scissicec.
v.’.(.tisiigo, o v.ssiisiikii« cui-- Osaka. ;
Ue« den-ei- qebdkkki i« d»- nlikniis iiiidiuu «

lsfllpshea Namen! tm« Ins« Aktien» disclaim» v«;staats-km»- ssmosii »«- li«i-it, u» um«-s I«
liflxsnmss sllc Otlsicklnassitslr.

saa Etwa, Uuyamaoa äEaslernlEis-anbahnt.
Cz· seht« vom Ins« kin- Jehnikii Einst, und lvon Eidam-ki- iiiiv X «S«.c.

Iblasn im« Im· two iiiqtiici sum) vom· ims i s.-
iitiiu n« Linn-is wkiiisiz is» Inst-i satt-un. i« Ei
is. Dann» iisni Zwei· sktsisiisisi i» so» Umi- i«-
ina. iiiid Nr« im osi aus«-r am Sswiikig Dis-»Hm.
sisiiiili um i( nimrssi mir— 4 su a . has.
sei— ji«-i um is« »» is» m» iiiiisikiusisiiisii

Jisisissisi ssit tin-IT«- iiie so« a« Otto-sie, Einsamk-
· cui-sw- xmi .i«t.--i

ihn-s» «« ivsiissiiiiih
ins-u. um«-»ic-

Dle hkstku dessem-en Juni-noli
sind bin-If) tue List» tm« kentfivissi geil-Ini-
su heriibiiesisutissi Preis-sit i« finden.
Flieqeiidc Blum« is» · Jahr sixäz v»

lihk r« nnsqitlitrcr Tttisis bei Bund-Mitb-
lninen unt« in Nisus-I »Nun( Süd.

bin-it, un· Jahr Hist) ittmchhiissdlekvceig
Si Um.

Blut! d« LX-Isl-:si·-nt, wiss« Habt· s.’.«.’.’i Fxlischs
lvijxtdlcnsrcia F: Ist«

D.llie·:ipi, im« Juni· s! «!lI1ti1!1bli«iIri-"i-!Alt-·«
Elinnkilis Askodku visi- fxiilpksksxki xUii-l)l)kilr-

weg) k List) . ’

Ich-Ei wund, w( Jiiiliis kLfitl
Lxstsstorsfnsiheii li«iitiillliisid, pri- Ji-i!1I«El.7-««

«.«lil.l)li)iiili-.-:g Iun«
Jllitklnrtc Wink, isisrssi Ihr« 111-It) Ibihhdlrx

gis-cui) s! h«

Einen« i.-.«, lnissimtnl Lliwnlsi c: W.
SKodeusissik. ins— fspiiik SJJM
Neue Dhsitikitiuuk u» Juni« Jl Izu.
Ueber Von:-stnd »Mein-- U» Kalt-·, lnlbniii

nottut-c Auiiiiiibis s! W, nioiiatliche Alt-o—-
gut« Am» « znictjljdliq m« If Hm.

IS« Tfiis lyitlsfdjisfleit khisikn Ls-Flfslii-le,
Ol’«ss.-ii, Echkissiiikis unt» Zeiss-m Im« List«
l)iilsi«it7.ic-«l.i fj i» in r» Officis bei· Den(-

schm s§ silxini in Au) Eint-J Un« Lkäntihcii
g« lmlsuk

. »» .
. «Fett-ge Minder. Hatt,

beki·csiiii-tilcl, und» im» lnillseii Altes-I,
incht sum msstsnksrists oder inskseken irr-s-
Mhkestdcis Vetzsiiiiingeih als« alles zu
Acri-um- Vsofik

«! PIIIPIC . Icrko CI to sc« ll str-

Deutsche
I

lllslgcll - EZIUIPI
-—I-

FOR-«« »« TAFEL.
—..«..

chavles Magen END.
No. 154 Nase-u site-et.

flklhims EIN-ins» NEW YOAK
besorge» ou» Akt«- iso-

-.. ouckiscisskikeigskk r·s-s»»1--»«-«s·k--»-
zsp «»

kam-»die·- z»i-«-«·.-0«i-c«k

» «»·«-»-»;Zeutschen Blsirtek in des.
»; xzzkbHsxaaten und Eukopsp
H« Bei-toten« 91(i.-si-A-s-1i«»-i1-i--Zins-»k--z.».,.·,« —l;«k,»i»h « io-«-»«-ii,-.si-—i..-i-.-·--F, Dis Gehen-uns; b2.«’E«"««««"«
- Martin. »so-se sum«
« seisaaiiiiisstbinteuiiu Public-wes«-

Dcutsd ije Zeitung.
sank-«! It sht Poskotllss sc St« lud-o, Ost.
unsern! clssi mit-at, Ast« As. usw.

scx Stute-m blank: sko Otkmnk
Als-«« J«·«-« -Js-«-««.e. »Es-z 111-es!
«»j«z,w72z-s-JJz-»2!·s-. If Nil-m«-
Tclspscssl « Moll-«« i««l s« Jmlj
ils-sag. »An-Z reysrljxdoiiltelzr
T.s·J«"-·-.-: «! EIN-J. s!-.2-s? -««Z
Eil-J(- » l«z!j"ck«zex-. .I.l’tuct-:,J
Oft-»Mehr«, wr- Mla c« IN

cAsToRI A I
im— Haku-s« w! Iris-ask. (ljasssivo Was Ihr fruekias Anlauf! Hab! ·s ».:.-;«.:.:«» Essig-M «

- k- .—..——.-.....—.

l jukzxfs wkxfkzii - pas( sssktlpt um: AND!
Asslsskvosssssetns sskAslssilrol liess-e! « Un« Inst-IT«
sgiessteskssssvsil how. N· dltmsl Hist-tout! UmsIltelusssx Ist-mit un« putzt-»in» o! ths dick-It'-lclul Ists-»s- ssnsl tax: out: »wi-Was-sites·Is11o««-m--; sissskly I( nass- Imäfhussl m·-Ittsssuk unt)- 01 M. sum-sama- smsntb llls

H-»1s-u-i--1«us. Omm lass. s hin» sss s llisitlsas. Ist-Its Juli-I. Tds visit-Intui- cost-pay,bis« m» c» ««- nnisk erste-so.
-—-«C-0-d.-.j

H Mir Hilft- Visiten Inst»-
Cullinc Uns-ils is« Skool Plnte Aerlpt

Hkpspe dik- modkcufte und fchöicfis Schrift.
Mk( haben dieselbe unt« ltsfrtn du- fem-
sten und clkqanteftesc Kutten für Damen
ob« Dem-n pl O! .00 per hundert.

CL· D I« CL. IL-
’ s« patildssustekmissilsttttstt ll««

K« . l

.«
s««

. . »
-’7;·-

·MILLS aukomd-g.
. seiden« sites-seen.

»san«-e- in, w, g« m ex« sei-seie- one:
san Diese.

«»-

CULLIMI cclhlfcflsIrrt-Talen. «

- ou« e. muss. Jesus« hist. «
o. c. toller, Je. Istate, sie. «. s. s.

» W. 11. O. Keller, l
Deutsch« Absolut.

NIJSLUTIHINIISLY 111-DIE.
625 Fäuste sit-use-

nvliden c und f, lAN Disco-

; Dr. B. Stone,
Its« Uuadnesluud Oeburlsbelfæ

Cpepiallsl süssseaueuteaulheileiu
Dffee Slk Seeksle See» Ghellensit-s.

Telephon: 111-ck1044.
.--

Dlb 11. slcklbslh
ArzLjWuudarzlaGebtsttshelfer

Essenslust:
Frauen- isndßinderiKr»skllpeile-I.

Lalauelle Gebäude, l) Slrqse zur. 7. u. S.
stimmt« list state sit-sha-

Oi site-stunden: Its-l! list-en» I—4 sahst»
7—oldendo.

- Dr. OOOMES
Deutsch« Latium-st-

Ksthn-Gebk'iude, Oel· c. s: D Sirt-se.
slleu raddlirle und tnit allen! Ton-belaus-

geslallele Visite.
me; F. J. unrein-Es.

Zehnter-It,
Oificn

767 Fünf« Straße, Ecke P,
Sau Die-an.

litt! cliliiliii s Blliklil
627 Juli-in Ave-mir,

zivischesc Süd: IS. und Te. Strass-
Dmlsches Sswaeslsrsd nnd

Pumpeenlckel
find mein· Sneqialilålen
I« Freie Diblieieruugnach allen Theilen

der Stadt.

-—Beslyet des—-
-1«i · iFblilibli (’I«- NIAIiKFYI

1214 Ist-sie Straße, nah· U«
—-hsndler m

kiindfieiickk Kalb» ihn-tuned« Lamm«
Sehn-eine- und aexsökkllrn FleiicherhSchiuiesy Suec und Akt-til.

»« Jedwedes-Wie.-
si LlsjllklilSN-llk)s'l"-e'l"lII(

und Einhalten-leer.Zislriedenliell gut-nickt.
! Ecke He und lI In. Sar- Tiegln .

, Ists-m«- ins.

« Leiasestlseltaltcr u. liisclialiamircr
» Zeiss« use« ln iiv ihn-Inn»gar-nun.

tin Sud-Zelt.- dee Plain,
; jnsifchen .'l. u. i. Ist-site.
; tue-s»- asm m. s»- us»

»

i Gott-stählen«
Hflrden Sonntag un- mlkllbr Einst-willens in
se( Advcnlillenislirklkr. Eele ils. und 0See-Use.

o. w. is. les-wir. sxekssmk
Wohsiuuqh Mk« nein-neu Ave..»——sp;——·sp————n——»——

Erste Deutsche Isldotlislens
Kirche. «

Wortsinn-ist.-
2olIn!-1aIkrl«Ille, l« lldr Moral-us Vredi;l,eden Simsslsm is! -;5 Mioraenå nnd 7..·Z0Adern-c» »?i-«lstunde, jeden Pilllnivch 7..'3s
Jldeslbck All«- ruilllonsntsslk

111. steuer. Its-m«-

lIPIIIIUCI

find· Inn(-
Orts-set

copy-Insektsc.Hasen« sssnsins dass-eisi- snc Geordnet-DIEPkskil..«-Lik’-kä!R-I»’ FiLHÆiL"9(k-»f.kfck» »«-««--.-«olqvtsllssnoz Its-Ort Mem-Sie Mal-n FILMCUVIspeelal notice. Iltlroueo srnsJat sSeien-me Innersten.a nssntleomely llluseeuesu sei-ils. lutes-se ele-kuleeliosU u( any srlsnllsc kannst. Tuns-OB-üvuiksssk »Ich-»Jens-sc» san-»unp- isang« Eos-sol- r Si» trauen-soc!III!
()uic Im Irr
Eis) eisuwkzsdidsow

Vlentakw Von d» Kiste» dls
zum leis-aus. Ei« wahres: Pracht-vers,
leich litt-stritt, l)uchel-s«-o1:1. Preis sl J.

mit; Meiner.ui mlue streut-me.
Dis-s ifl day Sjiriilenuell des ruelldelasslslesi
kilnltdeutiklxeis Dichters: und Setriftlesllkizuoll tiefsten lslelliblc und lostliitkil Orts-cis.
Indrei eleaanlcn Lrinroasidliäudetk Fuss

«2.««5.
Fell; Meiner, Die Reif· rast)

Konstantin-tret. Preiasom
Prnklifelses sischdusp ftie s«Deutsche» in Amerika. sieht; illu-

ftrirl. lllach der zu. Ilulløne des« keullchesl
liochbsiched der Deut-leite Davids. kl.lso.

, Mir die ljsrunsuiicliieksdr Jugend ensuivlslen
wie iolqesidh m Deutschland als dir besten
derartige« Wcrle bekannten und zehnluufcttw
fnch Isclbreilelesl Blieb-r,

Jlllsmsletes spielt-u«- ltir sun-
lveu. Glutin-salzig geordnete Ssniniluuq
qnhlreicher esuregesideeBelnlliguisaeshSpiel·
und Beichlifllgunqesi ilir Körper und Meist,
lsn Freie» und ins stinkt-er. Im! Dersuanu
Wagner. Nil liber 500 Text-Abbildungen
sowie S Tafeln in Vuntdrutt Preis s! .511.

Hunde« sei-Wen Flehen« n»»die Insect-d. Mit 4 Bildern in Nacken;druet Preis QOJHL « ««
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