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ti- ds es alt nstet hatte weiltem roeie new-inha-sgwmand ai dies:sank! damk
e anzusilndw berdoiie diesthun wollt· deutet-iie— sie ers, das siein ihrer Ia n bergefien hatte, di·

seit-tara ist-Tier ei« nassen.So blle ihr denn nichts übrig, als
den steilen Hang sum-Mitten hinaufka-NW und ort du Faael an deni schondar ndeuen stand· unwanden.sie that es. Ilsxsoben an elangt
war und nu den lag ums allen
itichtungenEin übersehen tonnte, blieb
sie stehen«-Was machte ihr Mann?Sie sah befremdetzu lhni hinunter, siewechseln ihren Stand, unt deutiiiher
sehen zu tsnnen « sie starrte hinab.

Statt su oberii ini hange init dem
Inpiinden sonst-fahren, hatte et tiefunten ein Feuer mitten in einem derStreifen angeniachh

Was hatte do« file einen sieben? Siestand noch immer still und ah hinan«set. Sie iunnte es bei der auslodernden
Gluth deutlich wahrnehmen, wie er
nun in die schon hochlodernden Flam-men einige sturie Erienstitnime wars.
Wozu das? Warum gerade dort einen
ltlilchtlgen Giuthherdschasfenisie Hur! nach, le spiihte wieder

hinab. anihmal legte sieh die Rauch-ilule swisihen ihn und sie und dann
niusite sie immer wieder und wieder
ihren Pinp wenn-in. .

Wieder hatte iich seht solch' eine
lauihsilule wiiihen die Beiden gescho-
ben. Sie sah durch den Statut) nur triib
und undeutlizh das; ihr Mann mith-Lant wieder etwas Großes, neben ihsniegendes aufhebe und sich aus die
Ilchsein lade. Das konnte aber unmdgi
liih ein Bauaiitatnm fein, denn di(
Theile dar und hinter der Sihnlter
tiefsten iich u« Erde—-asch wechiege sie ihren Pius. Nun
sah sie's deutii , wie ihr Mann sich der
mächtig ausiodernden Gluth thnniichii
näherte, wie er sich mit der beladenen
Olchsel gegen die Flamme drehte, und
wie nun die Last von dieser seiner Olchiei

kchwee in das Feuer fiel, das sprühend
oih auflohtr.

Das Weil) war entieht zurittigetaus
weit. Infiihreiend hatte iie iich die

Augen mit beiden ditnden verbeut, wie
uui nicht zu fetten, was da unten ge·
paid. Jesiaber, da sie die dichigeichioss
enen Finger don den Augen wieder

wegrifk duldete es iie sticht mehr am
Blase, sie itlirinie den Dang hinunter,
tiberidrang di( noch nicht brennenden
hausen nnd rang schreiend die Bande.

Er hatte ihn, den Ermordeten, in die
stammen geschieudert ! Sie hatte es ja
eieheui Den todten Leib hatte erseiniiich und mühsam herpeigeichiepptx

das war das sonderbare Tiug gewesen,
das ihnt non der Aihsel vorne und hin-
ten hinabqehangen war. Sie« hatte das
Opfer eriannt, ais er sich damit gegen
das Jene( stellte, denn da hatte nur zu
deutlich die Flainine die todten, bleichen
Zitge beleuchtet l

Wie von Sitrien geliebt, eilte sie
weiter, dem Stbeiterhanfem ihrem
Mag« zu. Jinuter seither und niiher
kam sie, aber nun hatte sie iiicht mehr
die Kraft. tttrer die Asihauicn u sprin-

en, sie mußte sie übersteigen, sie brachfn ihnen ein, sie stürzte ziniiihen das
liisiweri, und iuuszir uiit Ouudeu und

Füßen arbeiten. um daraus wieder
erausziiiaiiitiiein
Wieder riiie sie, ciachdetti sie sich

endlich befreit hatte, weiter. Sie sah,
wie iiir Mann nciterdings etwas in die

Döhe hob und dann hoch iui Bogen
dorthin schieitderir. wo der Todte in den
slauimen lag. Auch das eriiuinte sie
MSwar die hdlzerne Frage des Bur-

n.
Da tani ihr ein Gedauir. pibblltd

unerwaetet der sie zwang« still zu
halten.

Sie sann was.Jhr Aiaun atte Oliieg vernichtet:
Bei; Todten, die Truge; Alles, was an
äu geniuhneii konnte, verbrannte nun.

er konnte da noch sagen, das; sie ihu
goetddtct hatten· wer ioniite in ihnen die
törder auch unr aerniuiiietiii lind

wenn man dies that, tonnten sie iiicht
leicguruf Vernichtkte denn diese
Eiutnnir. die da unten todte, nicht

lieb: die Kleider, der» Leib. die
Knochen? Und waren iie denn dank!
iiiihtgeretteti Konnieniau iie autias
gen, verurtheiiens Stein«-eint Nie-
mand! Dtniidtiemaiid konnte ihnen
dann etwas beweisen iDann aber blieben sie ia frei iie
wurden uicht eingesperrt, iie blieben
UUi DAUI UND Ddi und iie, iie wurde
vott ihrem Kinde iiicht mit-mal, von
dem Kinde. dgs iie wahnsinnig liebte!
Oh! Nun verstand iie Alles! Alle
Gddunien ihre( Mannes! Oh. der ioai
klug, liitger, ais sie lhu gehaltetil—
Oh, wie war iie ihm dankbar, unend-
iiih dantbarl Sie konnte ja bei ihre-u
Kinde bleiben, bei ihrem lieben, lieben
Kinde!

Aber, wenn dies liies sein soll,
dann-must iilser dae Feuer anch iuitiiitig
brennen. es iuuss die ganze große Flächeperietigeth es niust die iiuochrti zu
Matt, zu Pulver dcriiichteit !

llnd sie sprang auf, den Hang hinan.
ieuchend, athciiiiod und zündete ihre
zarte! au und seht( pou Streif zu

irr-is, vrni Vitsch gii Busch und der
Wind bliesmachtsg hinein-nnd nochMit! Jiunde wälzte sieh ein Flammen-
sneer ii er deu Dang l

Im obersten Rande aber stand das
Weib und sah hinab und schaute nnd
FOR. ob das Feuer dort inächtig
kannte, ldo das Ungeheuer-sichs ge.

schelten war.
Ja, ed brannte dort und brannte

tortt aistinitchtigftciä iånd brasiitleschtililesor : e nant un enge, e undLassen« Ftiuiid und itierbrecheiiisaber
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Iber sie band und standlallt-sieschritt uitht mehr vorwärts, starrte-
nur hlntlber zu ihren Betten, wo ihr:
Mann kniete, vor einem kleinen, lleinen
Leib tniete und bei ztoei Formen,brennenden Kerzen» einen sentran
l’i3·"p.-F""""««aiåä«"iksm.s»PMB-J«en , n n, , (

teile eine luth, die nie mehr-versiegen
ann.

lind das arme, unglilelielige Weib
schrie auf, geltend, fchrilh wie man es
uur von einer silutter an dem Todten-
bettchen des Binzigen Kindes hbrentann und schlug dann sinnberaubt
schtver J;Boden.-

Im ittag des naakstes Tages sihrtts
ten ein Weib und ein n lilngs des
Weges dahin, der durddirs Dauptthal
natb dem niichsien Dorfe und der nilchs
sten Pfarre fiihrte. Ver Mann trug
unter dem Arme ein llei"ues, weißesSiirgleim das Weib ging daneben und
weinte. Manthmah rvenn jie durch ein
Waldesduntel lauten, hielten sie still,
bffneten den Sargdeehl und ttisrten den ;
armen Liebling und weinten ihre:
Throne« out ihn. Idea- eims Todten-«
saule lara, too Jemand vor Jahren vers«
ungltlelt war, anden sit aus) Mit,
stellten deu Sarg hin und beteten. Und
dann zogen sie wieder weiter. Illersand
begegnete ihnen in der E«.nsamteit; erfi -
als fre gegen das Dorf Izu lauten, geil
Ichah dies. lind wer ihnen begegnete, -chloszfich airuud betete mit und zogi
mit nach dem Dorfe. i

Bei der Pfarre nuiehtett sie halt.Bevor sie eintraten, brtreuzten sie sieh
und laben einander an, mit tieftraurikgenAugen, als gelte et« nicht nur einen !
ewigen liibschied von loer lieinen Leiche
da, sondern auch non einander.

Dann xgell sie die Glorie.
Etne tunde spat-er ab es einen;grossen Auflauf iur Doriir. denn auf

e!ne!n Wagen sit-liebes! zwei Gendarnien
las; das junge Weib und ihr Mann.

Sie hatten den Pfsrrrer um das Be«
«griibnisr des Kindes gebeten, dann ge·
beichtet nnd dann geroünfchd ausgelie-
fert zu werden. "

Mit immer mehr wachsenden! Ent-sesen hatte der Pfarrer« der Erzählung
j der Beiden gelauscht hatte der Mann :
allein ihm all’ das Sehsxealieheberichtet, .jsa hatte er geglaubt, die Phantasie!
eines Geist eftiirten tu hören. Nur

, die klare, eiirsiirche Erziillsng des Weibes
zgab ihn! die Gewißheit, das; uichts
Erfindung. Illles schrkrtliche Wahrheitsei. Tiber eines stand ihn! fest: der
llnglilckliche hatte keinen absiehtliehenspiilord an dem But-sann begangen, die

lCrdrosielltrrg war eine Frucht des
Paradies. der Natliwehr gest-eint. Die
sklkerlsrrrrnting der Leiche aber nsar schon
unnrrlxuubar di:- That eines Geiste-ego-
flöcten Wies darauf nicht das ganze
Gebahren des liugluei Hans-r? Vikllkichtlam einst wieder die völlige geistige
jlilarheittiber ihn, da sie ihn ja auch
liest nur zeitweilig verliess, vielleicht
aber qutllte uud na gtk des Gewissen in
den Stunden der Klarheit so lange an
M« UUllliicklichtt’.. bis er sanz in die
usiitigc Umnachcaag ver-frei. und auchbas Weib mußtedie Meinungdes Prie-sterstheilem denn gar oft waren ihre
Viickt VII! Eutsegett an de!u Munde
ihres Mannas gehangen-sie ahnte es:
da redete, da Meile, da dithtete der
Wahnsinn! Und sie schltigstoeleterld die

Daude use die Fluge-u, denn vor ihrspktich es ich! llar n!ls den! Munde desiVcrbrechersx »So ftrafe ist-» der Gott,
der iiber den Wollen thront l«

I
I

In! Schwurgrrititssaale herrschte
Slodesstillr. Die tsieichioorenen hattenernst ihre Plas- !oieder eingenommen,

inur der China-an war stehen geblieben,
den Bogen Papier in der Hand, auf!
den! die Frage« und Antworten stanss
den. die iiber das Schietfal von met«
unglliellichen Isienschen entscheiden iolls
en.

ciiieich darauf erschien der Gerichtss
btkL Aus) auf den Gesichtern der
Richter lag tiefer Ernst und das Attge
des Präsident u seinuelste wiefragend zu
den! clnuunn hiuuber, un! aus dessendieiichte zu lese n. ab blos dem Buchstm
bei! des Gesetze; oder ob dem mensch-
Ischtn Gksilhl l iechi geworden sei.

Drei Freigeb- ivareu den Grfchwores
nku gestellt worden, zwei itber das
Weib, eitle iibeir den Mann.

»Ist dir Angeklagte schuldig-« der
cluuanir las ei. Alle Köpfe schobenfiel) var, jeder Athen! wurde angehalten,
die Angel! Alle-r ftarrten nun) dem
Sitte-Ihrr, der uur leise» die Fragen
ablass, und dann, als die Frage zu
Enden-at. eiuelleiue Piruse machte—-
riue Pause, die siir Alle eine Qualwar; nach der das lounukn mußte, was
iibsr Tod und« Leim! cntfehiedis—lind
der Redner sah zum Rihtertifch hiniiber
und liar und tief tlau es durch den
Sau! :- Jsinlliniuttgr Titeln l«

Wie ein Manier! ging es durch die

nie« »,m: rol- pm via-neu, das-Eineseine ansstldtlii nnd W.
dann der-» pelrttcksi lle lautlos«
Stille, wie eine Meeresia , die bei
spukt sang« se· lud·am Alles; »m- lbäumt, emporthtttnltund dann wieder
lautlos zerrlanend surttcksnltt lndie
endlose Muth.

»Ist die. Inkeetlaqte -sehnldta-"-«
Wieder tlazsåes eise, getragen durch
den Saal u" wieder irastia und ent-
schieden : »Werft-unkla- Nein i«

Daaber brauste die Woåe des Mit-le-gihls ausseln hestl e nrnhe sli te
n äaaluad Fsrei csrei l« ries und

sisgelte nlan sieh zu.
er Präsident gebot Ruhe· Wieder

begann der Obmann seine eintdnige
Fuge: Jst der Angeklagte schuldig-«

jede: äu« All-s de» neues» zweite,
denn ein Leben war gerettet, aber noeh
galt es ein zweites. lUnd wieder tam die Pause, wieder
herrschte die unheinlliche Todesstille in!
dem niensehenssedritngten Saale und«
wieder ettlang das Entslbeidungsroorr
ernst und vernehmlieln »Einstimlnia:
Rein i«

Und ein hundertsitltiaes Maine-met,
ein freudiges Gedlaudey ein srbhlieläesZulispeln und Zungen berschlang te
nitchistenWarte des ritiidentem denn
der ehreeiliche Bann war von lilllen ge«
nalnnlen, jedeln dlinlte es, es sei nun
eine gute-That seid-eben, und er hatte, «
da er lnltgehorcket mttqeflthlt und rnit-

ezittert bei die enl Drum, jest aus)sein Theil an dieser guten Thal!
Die Gefangenen wurden hergeführt,

Beide dient, die Blute niedergesHlagen.
So standen sie nun dar ihren stigma-Und neuerdings wiederholte si das
Frage· und ilntwortspielHber dies-
nlalwollte jeder nur das Gesicht der
Angeklaqten sehen, »es beobachten, wie«
darin die Freude allsbtiszen würde, es
sehen, wie die Verllarllng in einem
lnenschlichen Ylntlipe leuchtet und jedem
dllntte seht die ueuerliche Frage-werte-sung eine unnbthigy quttlende Tortllr.

Und Allen, die es bei-darbieten, trieb
es die Thrånell in die Augen und
machte es das Herz schneller schlagen,
als lnall sah, wie die Angeklagte nur
noch tiefer erbleicht« als sie hörte, das;
sie frei sei, lvie sie entsetzt ihre Allgell
auf ihren Piaun richtele, nach seiner
band griff und sie lrnlnpshast festhält,
dafl nlall ihr das nicht nahm, das
Theuersiy das lsinzigg das Letzte, was
sie aus Erden noch-hatte: den Arlllelh
den linglliellichem den Jrrsinnigen !

Ulld sie hielt seine Dandgest eisensest,
und ihr« ängstlicher Vli forschte in
seinen Allen-n, ob er denn auch Verstande,
was 1111l ihn vol-ginge.

Und der iillgliicllickle verstand es;
aber ob er Alles und immer wieder ver-
stehen und sasscn wird, wer weis; es?

Und der plumpe, ungeseillaehte Bauer
stand aufrecht und hielt das Weib an
seiner Brust, all seillelll llopfendeli Der·
sen und tuanlte nicht. Aber seine Knie,
seine Hände« zitterten nnd in seinen
iiillgen schlvanlnlell Ell-reinen, als er sieaus sein Iseib tin-tote, bis ein Wort an
sein Chr scillllxp das ihn— noch ulehr

zidtkerll illa-hie, als srlihelq das ihn aberu Freude zittern und nun auch wan-
icn machte: das eine Wort-frei !

Der Vokstebenclqsioc
TyihlsagL schlief.

sls ich ihn fand, hoch in den Tannen
hinter still-roth, hielt er schon im dritter!
Jahr Gesellfchaft mit Hasen und
Ruhm, und dertrorh sitt) rote ein
Raubthier, wenn ern Menfch in die
Nähe kam. Er war damals zweiund-
achtzig Jahre alt. Die Erjahlungen
von seiner Berrilcktheit hatten sieh lltngfi
zu einer Geschichte verdichtet, die wie
eine Sage auf dem· ganzen Westerwald
non Darfzu Dorf« ging. Es war die
Geschithte eines stolzen, der einer Welt
trosig die eigene gegenüber-gestellt hatte,
um nicht an sich zu zweifeln, die Ge-
sthithte eines Starken.

Wie er als Greis vonden liitztsathernfloh, so wunderlich war er als ind zu
ihnen gekommen. Un einem Sonntag
Morgen, als die Frilhlinxssonne in
denNebelschien und die irche aus-
ging. Da, oro er später die scbdne
Ste nbrliete bauen lief; und wo damals
ein jilmmerlicher Holzsteg war, stand er
mit feinem Vater und sah aus großen
schwarzen Augen die Riehrather an, die
sich neugierig um die Frenidlinge
drängten nnd ihre beftaubten seltsarnen
Kleider begaiftem

Sie hatten ihn zuerst file tout-stumm
gehalten. Auch später nah, wie sein

ater, der vornehme, schwarzbiirtige
Mann, schon bei dem reichen Birnbach
als Knecht arbeitete. Woehenlang hörte
leiner den blassen Jungen ein Wortsagen. Auch der alte hintende Lehrer,
der zugleith Korbflcchter war, wußte
nichts mit ihm anzufangen. Er feste
ihn aus einer Llbtheilung in die andere,
immer weiter hinunter, nndkiirnmerte
sieh schließlich nicht mehr uns ihn. Ider
eines Tages, als er so unbegreiflichwar, feinen Darftindern von Hann bat
zu erzählen-er hatte selbst nur durch
Zufall im ~Wocheiiblatt« davon gelesen
-—fing der sehnrale Junge auf einmal
an zu reden. Jn einer Sprosse, die
deutsch war und den Anderen doch welsch
vorkam, erziihlte er die Schictsale der
tarthagischeir Helden, wie wenn es die
Erlebnisse feines eigenen Dheiuis
wären. Und mit einer Art des Aus·
drucis, das; ihn der erstaunte Lehrer
traf; seiner elf Jahre gleich in die erste
Abtheilrrng feste. Von dem Morgen an
hatten die Dlichrather Kinder bei der
Plittagssripoe beispieilose Sachen zu
ewigen, was der schwarze Jakob in
der chule Alles wußte undkonnte.

Auf der Straße blieb er wie vorher.
Svrach nicht und spielte ais-t- Gleich
nach der Schule ging er zu seinem
Vater in den Schuppen und blieb da
bis in den Abend. Denn das nierktesi
die Nirhrather bald, das; die Beiden mit
dem gutnsilthi en Virnbath besondere
lllbmachringen hatten. Nurwenn Noth
an Händen war, griff der seltsame
Fremdling bei der Feldarbeit an.
Sonst saß er im Schuppem der ihm
mit einer« Kanuner eingeräumt war;
und die hineiugesehen hatten-sagten:
er zeichne ·auf grosse Bogen allerlei
krauses Fug mit Fenstern-und Thilrein
auch nta er kleine Häuser aus Puppe,
tthnlich wie die Stadttinder sie aus
Modelllrbogen klebten. Damals laut
das Gerede auf, das; sie aus dem Böh-
merland waren und« ort mußten, weil
er seine Frau erschlagen hatte. Sie
waren noch iurmer reich, nur in an-
derem Gold uud Seh-inm- Aiuh hätte
der Alte mit dem Jungen grosse Dinge
vor. .

Das tllles wurde wie Spreu durch·
einander gesiegt, als der sthwarse
Fremdlingan einem kalten Nebeln-or-

Yn unter den schweren Mahl-vagen
m. Da« plus-read stna lbm inne
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in below, des nebeiinsenr Fa idetcedten stand, und wurde WE
s»tt·tie ein THIS« als sie ihn nlcht da kas-

i««·""-Y"«"«·esiea- e us« s tm« i«III! M c
zlelnenkchmeti endigt. Iher als sie-
Htentbldjten ltbdfen auf den Jesus,en schallend-adel- und dem Tod-»teugritber fa , wie er den Sarg»materials-a» wollte, sprang der.s nge wie eilte-Hase das-Fett undj

u p aus.p-P 7k-L"3«"iiT-«'»«.2«lii.«· iirr. Und wie näqlllleersehreckt dasians J
den, ldtang er l? nach in das Grab, idas; die dltnnen retter trachten. Ilt
entfeilieh gellender Stimme fthrte et

unanshbrlis naeh feine-n Vaters« Die«
Frauen lreichten und die Kinder finsj
gen laut ansah-einen: Nur mit se«
walt konnten khnspdie Ikiinuer heraus«n. Sie mußten ihm die kleinen

ufte halten tote einein Wahr-sinnigen.
· r ktaite und bis. Itoch weit dort der
Straße her gellte fein Sefchrei Dritt·

Das war in! Nathbardotfz denn
Rtchrath selbst hatte weder lklrthhos ne h
Kinde. Eine Stunde weit mußten sie
mit ihm wenn. Erst, als fie ihn zu
Daufe eingesperrt hatten, wurde er
ruhig. Aber am anderen Morgen war
er fort. Gegen Mittagfanden sie ihn
aufdemGrabe, leblos, wie erfroren·
Er hatte die anze Slacht da gelegen.
Nurmit Miilie brachten sie ihn wieder
um Leben. Dann wurde er Haut. Soschwer, das; sie ihn f Illiater

nachfchiaen wollten. Anna
pflegte ihn woehenlang. Ql er endlich
wieder aufstund, schien er noch schlanker
als früher, und die fchwarzen Augen
standen grdher in dem blasfen Gesicht.

Tie Richrather sagten ihm kein
langes Leben zu und machten fich schon
Gedanken liber den Inhalt der Kam-
mer. Er blieb, wie er war, und wurde
nicht kräftiger, abvkeianch nicht tranken
Nur der alte Leh r klagte, er wilre feits
dem tuie ein ausgeblafenes Ei. Soblieb
er auch die anderen Jahreder Schulzeit
Um das Grab flimmerte er sieh zumErstaunen der Oiiehrather gar naht.
Meist fafx er im Schuppen hinter ver-
fthloffeiter Thlir. Was er da marhte,
wußte keiner. Nur die Ilnna durfte
hinein. lind dureh die wollten einige
wissen, er fasse auf dem Lehnstuhl
seines Vaters und litfe in alten Bllchern
nnd Zeirhnnngem

Als er vierzehn Jahre alt war, stellte
ihm der alte Birnbaeh frei, ob er in die
Stadt auf eine andere Schule oder
fonft wohin wolle: das Geld ware da.
Er sehtittelte den Kopf und blieb auf
dem Hof, wie wenn er dahin gehbrtr.
Jm Anfang that es den lliichrathern
leid, das; an§ dem klugen Jungen einso verlorener Tranmer wurde; beson-
ders, wenn der alte Lehrer dariiber

Lxlrnnnertr. Später ließen sie ihn lassfen.
n! Ende schien es selbst der Natur

« zweeklok in ihm noch weiter zu wachfem
JDer Zwanzigjährige fah nicht größer

« und breiter ans, alt der Junge gewesen
war. Die Burschen erzählten nach
lange, wie die cffiziere und O! rzte ge-
lacht hatten, als sie beider Aridhebung
den tleinen fehmiiehtigen Körper mit
dem liindergeficht sahen. Er wurde ein-
ftlr allemal als untauglieh erklärt.
Und die tliiehrather hatten alles Andere

eher erwartet, als das, was nun kam:
iDie Vertrauliehkeit zwischen den beiden

i Kindern auf dein Birnbaehhofwar naeb
i» der Schulzeit innige: geworden. Trotz»
jdein die hlonde Anna den Jakob zwei-
mal is: fiel) fassen konnte, hatte fah viel

, von feinen! Lrlefen in ihr festgesetzt und
, sie iraehdenklicher getaucht, als ihre ge·
funden Baden verriethen.i An einem Sonntag Blumen, als der

i Birnbaeh nach derKirche den fehwarzen
. Hiock auszog nnd fein Dausliippchesr auf

f die weißen Haare feste, stand der kleine
fJalob da nnd fragte, ob es ihm recht
. wäre, daß er die Anna heirathe. Wie
ztvenn er ihm gesagt hatte, er wolle
f heute Nachnrittag einmal auf die Kir-
; mes sehen. Der Alte nahm erst ruhig
jden alender nnd feste fich an den
« Flieh: er hätte doeh bis iest mehr Re-
sutagsgefichter als Schcrze erweist.arum er denn auf einmak damit
anfangen wolle?

. Der Jakob wurde gleich heftig. Es
handle fich dei ihm ilberhauvt nie um
Seherzr. Er witre zudem unt der Anna
längst einig.

Z Der Virnbach lachte, daß ihm die
Thranesi an der guten dicken Nafe
liernnterlieseii nnd unten an den beiden
Warzen liangeii blieben: Was er sieh
denn vorftelle? Ob heirathen darin
bestehe, das; zwei Kinder znfannuen
Sandlncheii hackten oder Punuendeine
antlebtent Oeirathen hiefie einen Dankt-
ftand gelindert. Wo er denn fein Haus
habet Ob er vielleicht tue-irre, er, der

i Birndaaz folle ans eigenen Beinen zum
lodtrngedber laufen, um ihm das
seinige zu vererben?

Dann fah er den schmitchtigeti Men-
fehen zitternd und blaß vor sieh stehen
nnd meinte begiltigend: »Na, nun
sieh' ’mal den die« aus, uud sen' Dieb
an den Tisch. Es gibt Forellen. Siehst
Du, die bringt man auch nicht glcich
auf die Schiiffeh wenn fie zur Welt
kommen. «

Der Jakob hörte nnr Dahn aus den
ntgemeinten Lisetten. Er schrie, das;seine ganze fchnmle Gesialt fich ineinan-

der kraiudftn Er folle die Forellen
allein essen. Seine Sachen aus dem
Schuppen wurden Inomen geholt!

Dariiber tam die Anna todbleich
herein, wie um den Tifch zu denen.
Er ging ohne tltseiteres ans sie zu, gab
ihr einen Kuß, ehe der Birnbaeh da-

itvifchetr konnte: sie solle nur warten.
Er kitme wieder. Als der Alte kathol-
tern wollte, war er hinaus.f Schon am liltsersd wußten dieslichs

fratherz das; er sieh zum Lehmhofbauer

m via-n »eva- niue « « Cleinsierteiia «
iiesner das er so taw,.",, T;

aafdenk of bringen , I;
sragtedersatsbeiittk

«
«

tnbach wide! Etat-Jst . -;«

ersinnend-as seinigen» aste- see-s:
isdirs aber nicht w . z«-naihherwardasas« - -

Keiner mitdes!
begin sc« » lIHEUUIII M!

lt bei dein

un« » wasch wish-e; Aber eines
. » n We·rat-i es« Ist-O-Rsing eraapdas bauiiillikjisass

·Wiese. Sternen: roth:» , ee nie— eine lustuaft il ,seine It» geb. G« warteten
net« lerls and erteilen die erli- derltlttiunea seiten. di« Ist.- Jakobs
weit tiber besann« wachten. zals all' sein Witten nachher. s

In« Lag· arbeitet· er fitr den sehnt-«
ksbauer wie sank. Idee sbend sitt

bend lander da unten. Da« baut-»chen tote bald beseitigt. Er fing an zunassen« Das dauerte einilge Lage.
Dann haiie er eine Schleb arre and

schied· den Hoden aus, ein. großes
laws, wie sur ein Saat. Das dauerte

Weiden. Und wie d e lilchraiher noch
staunten, hatte er die stianrerlelie in
derpand und legte einen Stein auf

sden anderen. Die Srnndusauernragten

sihonitberdieEtU aisder Schnee in
alten Sturm-n tam und das Wasser

tm Übrtelfaß »» Itiit dein er n Friihjahr war er wie-
sderaa der. Arbeit. ciaes Tage« im
xlttal singst-n, halten aufzurichten.llind am leere( September fiettte er
’elaen Stran auf den Giebel. Den
Winter barg hatte et den Dabei zur
Hand. lia herden PinseL lind am
erster; Oktober stand et neben der brau-
neu Standnht in der Stube des Birn-
baih and fragte ihn, ob er fest die
Anna bei der Dand nehmen dürfe? Er
habe nssn sein Haus, und es sei wohl
tein Fehler, daß er es selber and allein
gebaut hätte. Was an seinem Feld nochzu wenig sei, tbnne et als Braaivaier
dazu geben.

Der Birnbach war einer von den
allen Bauern, die den Menschen aus
ihrent Vieh begreifen. Er sah die
klugen des Jalob und wußte, das; hier
Nein sagenso viel hieß, wie einem Hund
das heulen verbieten.Faden! hatte ihn
die zähe Energie des einen Menschen
längst mit dem jun enhaften Abschied
ausgesbhsrt Er riesl die Anna herein:
Sie solle ihr llmschlagtuih nehmest.Der Jakob wolle ihnen sein neues haus

igen i Er selbst ging würdig darauf,sieeciir den Stoit weit nachder Seite in
den Lehm und sah weder rechls noch
links. Auch die beiden Anderen sprachen
lein Wort. Die liichrather aber standen
in allen Thüren.Der Alte hatte das Haus hundertmal
betrachtet und war längst mit den au-
deren Dorfweifen einig, das; kein schöne-
res weit umher zu sehen war. Jeszt
stellte et sich breitspurig davor: Wes-
halb es denn zwei Siackwerte hatte?

Weil? gesunder war, nicht so nah
llber der Erde zu wohnen. Unten soll-
ten blos Wirthsrhaftsrdume sein.

So wurde das hoch und zierliih ge-
bauie Daus Stiict fllr Siiick genau be-
sehen. Und nur ein daar Mal war etwas
o ganz anders, das; der Alle seine Ver-

lounderung nicht an sich halten tonntr.
Dann gingen sie schweigend wie vorher
nach dem Birnbachhof zumal. Und erst,
als er die Mühe an den Nagel gehängt
und den Sioa ausgezogen halte, fragte
er die Anna, die neben dem Jakob stand,
gesund and blähend« mit der Nase ihres
Vaters und seinen wafferblauen
Augen: ob ihr das Haus gefiele?
Wenn ihr dann der Jakob niiht zu’ung wäre konnte sie mit ihm alsisraugehen zum Herbst. Das Diiidthen
wußte sich vorall den Sonderbarleiten
nicht zu helfen und fing an zu weinen.

tschi-Xb Mut) «

. Graubiindew Der Bundesraih
hat das allgemeine Bauprojett fiir den
5860 Meter langen Scheiteiiuanelder
Schmalspttrbahn Thnsis-St. Maris
(Aibulabahti) unter einigen Bedingun-
gen genehtnigt.—Siittiurzenr sind, be-
günstigt von gutem Wetter, die Bau·
arbeiten der Drahtseilbahti Das-os-
PlaszsSchaßaily die den Kurort Davos
mit der etwa 300 Meter hoher gelegenen
Schapald verbinden soll, in Augriff ge-
naunasrn.-——Der bcrgbmsliclje Erde-le J.
V. stiocco regt in einer ebenerschienenen
Broschüre die Gricuduug einer Aktien-
gesellschaft mit 60,000 Franks Grund-
lapital zur Ausbeutustg der goldhaltigen
Erzadern des Calanda an.

» Aarga u. Durch Versugeu der
Westinghousebrensse fuhr der Nachizsehnellzug Zilrichslilarnu im Bahnhof
ilarau aus zwei zum Vorspann bereit
stehende Lolomotidets auf. Ein Geburt-
wageis uud ein Lyontr Qllogert erster
Klasse wurden theilweise zcrtruutmrrt
Es gab zwei Todte: Frau Dr. Lan:-
snel (Beru) und Derr Pichler (Zürich)
und vier Schroerverleßtn Dr. Sammet,
Sladlrath Stier« (Aarau), Dankt-entn-
ter Vogel (Zilrich) und ein Derr Cour-
delert (Monifort).

Der Maler Horai-e licrutt malte in
Lierfaillcsks ein vomKönig tzottisPixilipv
bestellte-J liirmaidr. Ein Geudartit saß
ihm ais Modell zu einem Kopf. Lilith-
rrnd der Sihitng unterhielt sich der
siiinstler mit einem Modell und lief;
sich von ihm Einiges aus seinem Leben
erzählen. Da erfuhrer denn, das; der
Geudarnt viel Unglilck gehabt, längs!
schou das Kreuz der Ehrknlkgion ver-
dient und es noch nicht erlangt habe.
Das tuertte sich der Künstler. Da tritt
der König ein und Ver-net, der schnell
auf dem Bilde ein Kreuz der Ehrenles
gion entworfenhatte, stellt sich, als ob er
sich vcrzcirhuet habe und nun den Fehler
guizuitiachesr suche. ~Was muchen Sie
denn da?« fragteder König, der seinem
Tbua einige Seiunden lang zusah.
»Ach, Slre, lth habe mich geirrt. Jch
dachte nämlich, dieser tavfere Diana,
der die schönsten Kricgsihaten vollendet
hol, tscsise das Kreis; der Ehrsulcgioru
Nun erfahre ich old lich von ihm, das;
dem nicht so sei! Jcg muß es dceliald
wieder attsloischeul«-—»Thun Sie das
uichl,«« sagte der König, »wir tonnen
ja den Fcliicr verbessern, indem wir

sent den Brauen zum iiiitier der Ehren—-
legion tuned-tu« ..

You: WITH
Risiken Jkek Angeklagte, M«

Sie übe-fiel. ist ganz schaktdethaft zu·
gerichtet, wie haben ie denn da« ge·
macht?«—detk Prospekt: »Die?
goldene llbttetkst hab« is) ihm
um den Kopf geschlagen L«

- -
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Ist! Fäuste Sie-use
Reich-leise Auswahl in

Herrenkleidern nnd
· Ansstattttttgss .

Gegenständen.
In mösigea Preisen.
sum-se a« schlau« ins( Ost«

ilallish -
cis! deutiches Publikum if! eine·

lens eingeladen, mein Loqee pa bestchw
eigen.

Reis« Bedienung zugesichekh »

Hans Marquardh
086 Fünf« Straße. »

W. LLEWLYIL
No. 728 Fünft- Straße»

d l u d l e k I u
Schuhen nnd Stiefeln.

führ! U· geht-te Ins-Ich!Io-

Ocftlichen Schuhen nnd Stiefeln«
file Herren, Damen und Kinder, (

yet-de Ha Islsseu Greise« sei-kann
seiden. ]

sprech! bei one vor un) überm-at;
End. f , (
Jst-edler. Jnmsssceifssen-un Ihnen. (

Dei-Wie slckekei und Los-Moses. J
lle Horte« Brot, Juden. We( u. I. so. noch
IlleaTheilen de: Stab!geliefert. sseh« I. se« s so»Homer.ca. s«- i7ls. u« us. ou. u. I. sProbirt .
das voniiglisge Milch - Brod Fc· »
southern cslic sales-m ca. ««
E« ssnn von leisten! Insekt! llbettrossessswerden.

Arkans- fflk Isc sicut-Unten Gras-stor-
nnl Ist-alt« nenne· »Ist-trittst Womit;To. Inn Sen Its-mich« .

Unser: öpecislitäten find spie« uns
Froste-It Lust-s· Mike-«. (

Tnknillntekkicht n. Deutsche Schale.
I« I« tut-Ists so t- In..ass- t. sie.

data-unserem: II:Idee«s» 7—le Josua, sea-
ttlO sub konnt-Its« von II) II« s II!Dass.

sllklsbsslktäelssslusttccsode ans Freiens« ass- sso Ue o
dctlNs sitt-schedu- zsss 111not· I di« l? Its( vors!

set» tara-Unterrichtlos-et VIII.It!Leut. Tant- »
"’ZZT«»JLi·-.’»’Q"I««I.L·L.«I-TFIILF 'J'-’«""'"VII; -

sesatek Inst« den Deus-Lea Ost ZEIT-rein? ««

I. I. Its-Ists, Tonleiter.

V se.Fleisch-Markt
Vslahselfsh
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E Zu allen Jahreszeiten
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Rhcumatismus
und Neurulgie

leiden, ja alles! Zelt-a til-d jede«

St. Jakobs
Oe!

» e«- scheu«
· and: Ductus

s hell-like!

·« 04..5-kos-.1:4.IFIMO - Issssssstldskcuolsisslisgflslsst

Jst-»W-. ».
»

N«
lud-spukt? ils us sonst.

Ecken-Ihm seltsame( Mk Genus-IMM-
ksuchey matt Ich-kam Its-um.- Brk und
sc« slut tun. I) TO» NO. l II«
DOMAI-

- die sit; cqcsiivfoxnio Das-fide Zei-
tungblies um» III)se seht.

. Z

Die Sees-e· eile lia- imstsek keimt-sieht, mit! diesseits-ein«
si- 30 Jahren la Seht-each ist, Isståiextndsksehssis f:ICUIICII III» ÄIIICIYII

-tin, helfe-will- Ictscbi III« EIN-II
dieser« Besteht-us von Nie-standest Burschen»
Ifqchshtgsakea Its-i. sub-citat« stml Im! Utpektttldsds 111-I
sit: kesshkliehes spie! mit; tlor Gesundheit 111 ssssllsiss
III! Finstern-Erfahrung-kekea Thetis-PG. ·

Cis-takti- ise on: sah-tust rnk esse» di. kais-am. Irciflsss
am! sont-hing Syst-ps- Eis ist Insel-Milch essen-Ists-
Ds erst-hält weder· Opfer-n, Klar-klein noch» Ins! Its-konisch«
Industrie-ils. Seit: Aiter bitt-sc tiik Seit-en Werks« L
vertreibt Wunder« am! beseitigt Fieber-richtete. s« Isllt
Die-time not! Wlaeiikoiiin Ist-s erleichtert; eile Vogel-Fressen
ele- Ztimeuss heilt Veksdopüms unt! Bist-risses- 111 ZEl-
elekt eile Verein-stunk, kexaiikt Unser:am! Dars- Isutlfsflslst
eines: kein-seien. natürlichen Schick. DerKinde! PIIIOP »F
Ver Hütte: Freund.
·-

» , .sssssss CAHTOFHA imst- ,
mit der Unterschrift von.

s IDis Seite, Die liii immer tieiiauit liebt, ist
in Gebrauch seit Mehr Als 80 Jahren.

II( CIIIIIICCIICIV. s! lIIIIU ITIIIM 111- fssfl Aff-

lii der E Straße, zwischen i. ii. Z« Straße
gis-ist es) mir eine Wirthschaft das ist «--»

CSORGE KARL, Eigenthümer.
Das! berühmte San Diese) Bier an Zeus. iJn der »Halt-te« sindet Jbr die bester!
iiapcisConnltytsiieine zu 5 Eis. das Glas eine . Getränke, ieiiic Cigcirren und dito ZWE-

vecini t.
Weran der irn Centrum der Stadt gelegenen «I’llis) l«.-8l.bl" vorbei«
ioinint,aeriäniiieiiichh dieses wohlbekannte Loicil zn befinden. Er wird
dort stets! gemiithiiche Freunde treffen. Je« Institut» ist stiftend-r.

Seite s. s« s set» san Diese, Oel.
PiiiL Wedel, · --

- -- -- Besitzer.
Vorzüglichedciitlchc Wirthichasl iiiit Billnrd-Tiichen, iiiid jeden Morgen sen besten
heißen FreisLniickx sialter Lunch den »ni ei Tag. Lsiidicher Garten, Familien«
ziininer Das iseklihmte Sau Tikcätlpbsxier ftelssiriiiip Anseiiefene Weine,

beste Liqneiirh iiie Cigarreik Ja Verbindung iriil den(

PEESOOTT HQTISE
tnit niödlirien Ziniinern siit Gäste nnd Tour-isten in dilligften Preisen.

ic- . . .- ljllitlililiiislitllliiilili
in. Aiiqenieiiieii erklären die eins iiieiner Fabrik licrvorgeiiriideii Cigarten ais von
bester Qualität nnd verlangen dieselben stets wieder.

Wcedervkikiiiifer lIIHZLI.E’.«Z."ET.TTE Bcftcllitiigcii machen.
Als besonders? einpiehlenöiverthe Etiquettrii sind zu iieniirii:

CABRILLO liome lmiiisttznSÄNTA 111. Stuhle-til,
lkoiiquet nie sitt! Diese, Cokouncio Bearb.

· . . . Preschen-Lungen werdet· vrompt Meinst-i. . . .

Aug. SenlenbrenuetuFabrik und Verlaufs-Lokal:
10391041 Vierte Irr» san Diese. cui«

»!
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ll , i?n Das reinste, beste Vier in den Vricinigmi Eun- L«
l» ten. An hndrn in nlicn Tihlllifch«lflstl, WHOS
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