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« tis diese statt wltela EliMehr« erretten alt leleirv IF«Mut! lck konnte rnenens Lsthrer n« ,welcher, von mlr , an· Wie«lett-and- leies na- uad outurtts wartete. »
sobald itb arti ihm angesthlossen,·

ging: eafchweiter. ,
- s til denn da oben gescheit-ei«-

srogie tch den Utica. l«Æjrnsfae««««ieii neSIEBEL; orschte
dg I

seisti« war seine Inn-are. -
« »Aber da tnitst shesdossilestoifssen, was hier her-in gestieltes-is« s«
ann oochR dtelneebealssebnsabrezher fein, die Insel dort gesept

wurzelt«staat' isbon sein, tote drehen—-feig;- filosk in«kais-äu. W!ng an, e u: tungdes
Ilten ernsllth ttdel fr- uebmen um somehr, als rnetn Te ntgeld sehr ans-
giebig eroesen rtnd ich dafür iconeinige reandltchtete erwarten «durfte.(sage! eh etesdä ibor su- »- as tfl sonderbar, das Jhe
gar nists wissen sollst Die Lainbels
toirtbtn (Larnnrwlrtbln) unten in
lsolssbad hat nilch extra an tiuth ge·wlesen und mir gesagt, das; Jhe so v et»
in erfttblen visit, und nun redt’s Ihr»
gar n this l«

Jesi drehte slch der site bldsiich unt,
sah net« sprlthgistiåän und schrie:~sh, hat das b wieder einmal»geteatstht sgedlauderys natltrlieh, An-
deres iann s so nixl Åtennl was wis-sen wallen, here, sragen's es nur sel-
ber. Uebrigens da geht der Steig hin-zunter nach Dognaz iegt slnden's den»
Weg fchonallein weiter l« lnd tin selben Uugenbllck war er tin«
Gebüschgeranisloo verletzt-runden, das;
lch nichts rnehe bon ihnr sah, noch etwas«
von ihm hörte. .liiirblieb nichts übrig, als den Weg
allein »fortsnsesen. was nicht gerade·
schwiertg war, und so tanr ich gegeni
Ilbend snr Cisenbabnfiqtion Tag-la. !

Dat Marter! und der Gaissebvebgingen nrir nicht aus dem Kopf· Es
nrnfzteoffenbarein Zusammenhang
zwischen Beiden bestehen, anders war
die Bersrblossenhelt des alten Manne«
nicht zu ertlltren; denn oon Ungliiazs
stillen zu erzlthl:n, besonders aberMarJ
terlgefchichten—iind die Leute arn Lande i
stets bereit. Die vorn Znhorer bei solchen !Gelegenheiten gezeigte Theilnahme qniti««
tiren sie dann danlbar als einen dem
Ungliitle gerollters schtrldigen Tribut. «ie Wirthin von Wolisbach Innßes
wissen, daehte ich mir, gehen wir also
ja ihr. Einige Tage lvitter saßich
richtig wieder as ihrer Seite im Gras-«
garten beim schwarzen Lamm. Was fielnnr darüber rnitgetheilh will ich ann-
moglichii getreu wiedergeben : ,

Wie der Herr lesthin von hier ans
in die Seiiferagegangen sind, cniiiicrsis
am Ende des Dorfesan drr linken
Hand ein schönes, ebenerdiges Hans ge-·,
sehen haben, viel fthbnernnd heiser ge« Ibaut als alle anderen Dttnser hierherum. Da« ist das Forsthariss nnd dort,
bat früherder Fdrster vorn GrasenN.«
gewohnt, dern die Walder hier herurrrl
in eigen waren. J

Vor etwa zwoliJalyren war ein alter
Cornet, ein Mühn-e, lner irnDienst nnd
bewohnte nrit feinerZxcnilie das Forst-
hans. Seine Frau hatte er ans Bayern
initgebrartzU sie war eine brave nnd-
rnbrige Person. Kinder hatten sie drei;
allein nnr die älteste, die Ptarnschkty
daniaid ein Pitldchen don sechzehn Jah-
ren, ist ihnen geblieben, die zwei jünge-

ren sind baldnachihrer Derlnnftgest-or· Ien.
Der Fdrsler war ein versofsener

Menfax Seinen Dienst hat er zwar
recht and ichlrcht gethan, aber nnr seine
Fanrilie irnnnrerteer sich gar trittst; die
sneifte Zeit war er entweder del niir
oder beinr Sternwirthnnterr ins Dorfe
nnd Abends;war er selten nltchtersk fDie Frau isttrsterim so feharfsie war,
hatte leine Gewalt itoer ihren Nimm,
ihn von der Flafwelrtrilazrsbalterr, nnd I
beschäftigte iich deshalb nnr nrit ihrerTothtey der sie iür’s Leben gern einen
ordentlichen Mann verschaffthatte, nnr
sie ant- denr Dante, vom stets betrnnie-»
nen Lliater wegznbrirraesn ;

Tiefes Wiadihrrr nun, die Marnschltn k
war die schanfte Jlerfarr irr der hiesigen
Gegend. Jrr·2)3olf-31-rich, wie inr ganzen
sianalthal anfnnd ab. gab es teinerr
Vnrschcrh der sich sticht die Augen nach
der schönen Joriterstocliter heranb-
geieharrt hätte. Dabei war sie sehr eitel
nnd gcfalljiicljtig ; in ihre langen frhwrrrs
sen Zonfetrng iie stets rathe Varrder
eingeilochtech das feinfteSthrrhwerlwar
ihr gerade gnt gering nnd ihre halb
ftadtischzngefchsritierierr Kleider« waren»
irnrner flhbnartogednfzt rnit allerlei
Bljitrfchecr and Wandern. illiitzedcrri that
sie fchitrkJeder« lachtefic freundlich zu, :so dniz Jeder glaubte, er rniisse es fein,)
den die Piaritschla gern trat-e. Sie
hicltsi aber rigenllich init trink-n, san-»
dern rnachte as «·-atlen nnr Narren. [

Mit der seit find rinicrc Vnrscheirz
wohl grfchriter geworden nnd haben iie
linls liegen lassen; nnr rrcnige hielten»noch zn ilxr nnd von diesen inarrn es.
drei, die sitt) die Sacheernst in den
lions nahniesr nnd nnr das Winde! bei«worden. lDer Eine war der Malta» der Alpen-
rnkiftervon Organ, ein Jtalienry eins
bildschbrrcr Wirklich. Sein Vater warsDoizhttndler nnten inr stritten-Linien,
nnd da cr das rneiste Vieh ans der(Tognaalirr hatte, war icin Sohnder«erwählte Lltnensncjstcr snr das! sank»
Thal. So ein itllpennreistkr hat dicl zu«
tlirrn, denn cr iiihrt iricht nnr die Ober-I
anfficlitiibcrkt Vieh, sondern iibrrivachnnach die tiafebereilrrrrg nnd rnit ihm.
snilsien sitt) die Befiger wegen ihres
littsearrtljcileb abfinden.Tcr junge
Mensch war nuneinnral ltber die Schar—-
ten lieritbee gelonnisein gerade an einem
Sonntage, wie sie bei rnir getanst
haben. Da hat er die schroirrzbaarige
Marrrfchlagesehen nnd seitdem war er
snehr hier in Wolfsbachalo ans seiner
iltlnr oben.

Schrsreichelnnnd streicheln das ionnte
er; seine dnninre Sprach' gefiel dern
Piadeh auch brachte er ihr immer
hltbfeheSachentritt, bald ein seidenes
Tlicheb bald ein liiingerl oder so sur-i,
wie es die Iranenztntiirer gern haben,

. NTIZIHITEOHPZTZ«"TLT"«—i« i
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inekrtesariieeobreeeww -Hin aier hatte Idee. nsthe eui dre Its. » doer easltiitllsee trauen« site imÆ"-»a'«"VIERTER-AK?. II . C I. CIzsg«sshineu- iie teilt be: m
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i der sehr Heserber see ou ein
Fremder ein saurer-Ein aus « ,ne: set neu· ««

» sen
raubt» erleben III« Ue« den
,Zate.« wer eiss singe-ein »aus. Wirt, sei! Ists-Mtdi Use-elenden· roh die
Qualen, äi der Dieser beide

ugert und renässebolirrn wenn e«
Juni-Hinter dem ittaattosel etmnai
-too nallt hat; dasiir ist aber bein-

Riabsnessese lttr den Idester allemals libtisskebliebeniDieser J a war ttberall belaust alt
ein wilder Kerl, der iiett so einer stau-

srrel deeeit war; alle sitredteten lieh dar
hnt untd toteenreizramit der-Morast)-ianslr. rau euer inne, an

der verliebte slbenmeister niot.Der hat dann mit seinen schwarzer:Augen den Flitssher nur so von Wetter«
durchbohrt nnd immer ~maladetto«
in Eis« hinein getan-statt. Der Ilio-rus a gesielen diese lcisersuaittauti
briiche und sie war mit dem Fittich-r
immer dann am feeundliehstety wenn
der Walsehe just-note·

It« dritter Berliebier galt ein Jäger«
bursch des Grasen, der hiesldeter aus
der hiesigen Gegend, der dem Eileiter

« ais Wildheger esse-theilt war. Der war
ein bestheidener ist, ein armer Leu·
sei, der nichtt hatte als seinen Lohn
»and et lau-n wagte, die schone Ma-

i rnsehla ordentlich anenstliaueen Das; er
"verliebt war, wie e n sater im Mal,i demerlte Jedermann und die litorusehta
am besten. Die liess sich seine Lieb’
»ruhig gefallen und bentlste feineGut—-
«miithlgieit nurdasu, steh im Forsthausi allerhand Arbeiten von ihm verrichten
zu lassen, wozu sie selbst zu bequem war.

- Unsere Burschen soddten den Diesi-
deter deswegen und lachten ihn so lange
aus, bis ihm die Geschichtezu dusnm
wurde und dr den ilrgsteis Spötter ein-
mal datlte und tiichtis durthwalitr.
Daraus habenU ihm oh« gegeben,
weil? gesehen haben, daßer ilourage
hat nnd nur ein stiller Mensch isi-Jeweniger der Fiirsler vom Wildern hat
»hdren wollen, desto mehr hat sieh der

hiesldeler darnach umgeschaut und ein
baar Mai war er dem Flitscher Jala
schari ans der Falten. Der ist ihtu aber
doct nach reehtseitigrisit dem Weg ge-
kommen und Beweue hat der Jäger
keine gehabt, das; er ihn hatte anzeigen
idnnesu

So haben die Trei einander ausge-
»pnszt. Der Fiitsetser aus den Wiilsthen
wegen der Diauisclsla nnd der Jäger
aufalle zwei, denn auch der Maiteo
liiderte gerne und so manche Gemt isiaus zwei Füssen über die SthartennachJtalien gewandert.

So ist die Sachelange weiter gegan-
gen und ein Jeder hol sich nur gewun-
dert, das; nicht schon Blut geslolsets ist.

Da war bei nsir wieder einsual ein
»liirriiesztassz; der lilldenuseifterist auch
Telosusnen mit den Fdrsterblerstesi unt
war isnsuer hinter der Plarrlschta her,
die sauberer ais je aussoiasste und eine
ieine goldene llette um den halt trug—-
sechsssial heruus——·die sie von ihm be-
louunen hatte.

Die Leute tanzten nun sshon den
ganzen Nachmittag, ohne daßein-at ge-
schehen oder ein Streit latgegongen
work-Der alte zorster hat schon reinr-
eurr recht gesehen, lo voll war er; die
larsierin hat dem Entsetzen, der snii
seinen Sdendagesl ihr nz is« Der)
gewachsect war, immer Æandlith zuge-
nickt und der hat witder die Marusapla
gar nicht mehr asssgelassesy und iinsner
nsit ihr hernntgetunzd alt ganz uner-
wartei der Ftitsrher daher losnmt. Er
hatte einige Tage vorher nach Dause zu
;feinen! trauten hinter sulissrn und alle
in! Dorfeverntuthelen ihn uoch jenseits
der Berge.

»Heute gib« was« iuschelten sieh
die Burschen sehadensroh in die Ohren,
wie sie den Flasche: in den Garten
lomsnett sahen, denn alle beneideten
den itilpriiisieister um die schdne Ma-
ruft-hin.

LLie der Jota-den Olidlichenbei der
Niarnsclsici sieht, geht er aufdas Mad-
cheu los und sagt:

~liosssinen«t, gehen wir Zwei tanzen,
mit den! tonlichen Vuhiflohsind’slang
genug hcrntngesdrutigen i«

Tte Vinrcssaslir lacht und zeigt ihre
weihen Fahne; dann stel;t sie aus und
will snit ihns zum Tanz antreten,als
der Aldennscister anssuringh sieh nor
den Flitither hinstellt und schreit:

»Das las; il uiti Rost-I qua Mart—-
cito, tn sei nsio spinnt« (»Bleib
hier, Plan-tin, Du bist meine Ver-
loble!«)

.Wnt ones-»« schreit der Jota zu-
riiel, denn alle Flitscisrr verstehen ein
digchesi Jtalienisak «ist"d wahrt« sragt

«er das Windes.
« Die Pinritsrhla lacht nur noch starker,
gibt aber leine Antwort. Daraufwird
dcr Wiotleo zornig und sagt ihr:

. »Nun ti porincsttoisniiurecon qui-s—-
-to insnttonex tu sei in niinspann. ei
sinnst) Punktes-ji« (»J(ti) rtiaulse Tit

»sticht. siiitdieiksitllerizis tanzen. Du bist
«utkine Verlobte; wir lind dersurochen«i,
; nnd will die Maruschla dont Ilitscher
weggehen.

»Na tuart’," schreit nun der Jota,l »in) will Dir suonsireii helf-at«Er
»tritt aus den var Zorn lsinssen Ali-ru-
»tneister zu, paar ihn bei-n vorderen
«Dosrntheil und wirst ihn nlser die Plan·i ten tsous Garten, das;nur Alles gcirachi
hat. Eine Weile blrilst der Jtaiieneri liegen, das; wir aileznsatttslten rannten,

Jer hat-e sirh erschlagen; aus einmal
«springt er aus, sieht sein Messer ant
dein Satt, rennt uns die Maule herum
nnd will wieder herein iu den Garten,

» link; den Flitscher nsit dem Messer anzu-
l ge en.i T« schngi v» Jan: eine« Stuhls-iß
sah,schwiscgt ihn in der Lust und
schreit:

»l"lomm’ nur her mitDein’ Messer,
Du mitiskher Lnsnv l«

Ter Platten bleibt daraus stehen,
stößteinen Fluch aus, dreht sich dann
um und geht sort.

Die Vurichesl lachen nnd spalten ilnn
naeh, so lange sie ihn noth sehen. Ihnen
gesiel dirle Behandlung des itbiiischrm
denn hier bei nng litntieu't die Italie-
uer durchasst nicht leiden.

Die Fltrsterisi ist sosort mit der Mai!rusthia nach Dnnse und hat iitrchtcrlichs
geichinsvft aus das Möbel, welches, blos
uns einen Spaß zu haben, reicht zugeben
wollte, das; sie dersdrochen sei; denn
eintritt« us· it« w« sen! Ilpsonsstltq

Irr» s·-—«-sp-«-«-«.--"«"»!s:s«,:s;7s24s-·«-«"«7 Js- «»xsässis Minos» . 1so« Geist« »

s« Wssssss Ost-ways- L litt! .
rakde neuester-krist- ree c en
der Wand und fing en zu fleaaern
Jllgk geysht hat das Itichts mehr.

. r Ilpetltsetster tflriÆtliesergedavor- uad hat its! »als
ruehrlehen lassen. Die orufstafull
thar d e sitzt-gen srtele geschrieben entd
roten· ihrer uasnrheit rnrr

h teo haben, aber lutsort er sie.c its. «
Uns steh zu streuen, unterhieltw· ferner«»Hier( Ja« m«- tkrYiOptik apt this, kodbtser in's.

soeben-betreten, m« tt r - eret
Irlt dern Jtalteuer sehe haallg der Ewar. Si· findaufs-Mr»- srtr rate«
irren, die Mutter, das the! urrd der(Jota. Die alte drsterin nrar eben eine«feinegesicherte erlon« sie hat fithges.darin: der llche sammt nimmer;-
ilt's rnit thut ntehts, so ist der eeiehe
Elltsehee aruh lein ttbler Cchtoieaerfohm -ein Vater hat ein großes nwesensJrårldchtder Dolzhandel geht auch nlehtlDer sales bildete fithEchrecklith viel«
daraufes, daierleinens dnenileberrsl
dahier verdrängthatte, obwohl er selbs
zur Ilion-fast«nahte, rote ein starre»einer lehgath sie-Oand nach rou

er ganz zu Paar beiden fbriletsleuteusund nr tdte er Freundscha t ist aus das
Wlldern wieder angegangen, das er eine

M langaufgegeben hatte. Damit er«s Hrer treiben limite- lersbe er die«
Iliarufdtaon, auszubeissen, wohin
der pleslpetersjeden ag streifengehe·
luf diele Wei e hatte er aufder einen
iThalfetteZeit und Gelegenheit, eine
Genrs narh der anderen zu Riesen,
wtthrend der Jäger aufder entsegensHfesten Seite umsonst herurnge iegen
s.

Dadureh til er beim Ultdern immer
letter und frechergeworden; wenn ihm
der Dieslpeter irgendwo begegnete, er-
zahlte er ihm theilweise, rote er beim

Dolzhaeierr immer da und dort frhleherr
hört und was das fileein verfluchtge-
sitniter Svisbubfeinmuß, den der
diesloeter nicht erwischen tann.

Der Jäger hat die Jopperei schon
verstanden; endlirh hat er’s auch
herausgefunden, wer dem Flitsrher
vorher verrttth, toelches Revier er
arn bestimmten Tage abgeht. Davon
bat er sirh aber nichts merken lassen
und wenn ihn die Marufrhlanun wie«
der anfchrneicheltzurn herouszulriegem
wohin er geht, erhielt sie jedesmal eine
falscheAuskunft.Jnrrerlich war er fehr
erbost über die FalfchheitdeslJiådchens,
die ihn, noch dazu wegen eines elen-
digen Will-triebe, beiog und betrog,
und deswegen hat er sitt» gefehworem
daßer den Jota erwifctienmüsse und
sollte eg ihm das Leben lofteu.

Drireh die falfrheArrslrrnft verführt,
ist ihm der Fliticher richtig bald artige-
feffen nnd schon tu den uclchftenWorhen
roürde er ihn abgefaßt haben, wenn
nichl der Lärm abfalienderSteine dem
sondernden Jota rechtzeitig das heran«
lornrnen des Jägers verrathen hätte.
So fanddiese?noch Zeit, Wild und
Bürhse zu versteuert, und bis der Diesi-
peter zur Stelle war, hatte er schon
wieder die Dolzbarlen auf der Schulter
und stieg ganz harnslos in's Thal
hinab.

Aufeinmal lorntrrt ein Briefvon
Dogna in’s lorfthaus, zum Art-ger-
der alten Fbrfterinund zur grüßten
Freude Mart-schlag, roelthe eine um fo
grdfzere Sehnsuchtnach ihrem ehe-
nraligers Bräutigam empfand, je mehr
die Aussicht, ihn wieder zu sehen, steh
verringert hatte; denn die Leute in
Woifsdacherzahlten sich srhon lcingere
Zeit, daßder ttlpenareifler ein rriches
Miit-then in seiner Deimnlh geheirathetz
und die Förfterstochterfipen gelasfenfhabe.

Marufchlaroolile das zwar nirht
glauben, dennoch wurmte das eitle Ge-
schöpf der Gedanke, man iirnrre sie für«
fcihig halten, sieh noth Hoffnungen auf
den drsrchgegangerreu Liebhaber zu
machen. Theils beleidigte Eitelkeit,
theils Zureden der Mutter wirlterr nun
dahin, daßiie die ltlebelei mit dernj
Slitscherauffälliger betrieb, als fie es;vielleicht felbftwollte. Konnte ftedie,
Erinnerung an den srtronerr Matten«
nicht ans ihrerrr Herzen verbannt-r, so»zeigte sie sich äußerlich doch ganz so, als
at« ihr jegt nur der Jota recht wäre. -Ter flauifcheUiieie mitfeinem lleinrn
Kopfe nrro derrr ftruppigen strohgelbem
Barte, fahzroar nichts weniger ais eins«
nehmend aus; weuu er sie aus feinenflleinekr Oleuglein verliebt ansah, lonrrte
fie firh halb todt iiber ihn laeherr, allein.
es wurde ihr iruruer ein biorherr turheinrsl
lich dabei; irr feinenBiiaeu lag soetwas thicrifchcound heimtÜaiftllesJ
die gezührrrte Beftie fahmit heraus nnd
erinnerte dass Mädchen dann iururer an;
jene errtsehltche Szeneasrr ilirrnefzsonrrsi
tag. Sogutrrrütlrtg und harnrlos ersieh
ihr gegenüber gcwohulith geben lonnte,so rouizte und fühltesie rrcht gut, wie
gefährlich es set, diesen Menschen zu
reizen. Tes Italieners darualiges Zo-
geru, seinen Feind norhnrals anzugreissen, erschien ihr dann irr anderem
Liklttr. ;So war der Sommer hingegangen,
ohne daß sie vorn Aipeumeister etwas
gehdrt und nach gerade begann atra) sie
ernstlirti daran zu zroeiielry ob er liber-
haupt noch ansie deute. Iilrlrd nun aufeinmal ein Briefvon
ihrrr «

Sie hatte ihrem Geliebten Unrecht
gethan mit ihrem Zweifelan seiner
Beftaudigleit Er liebte sie so rote
früher; feinetteiderrfctiaftfür sie halte
eher zugeuorrrrrreru toeuu er ihren! lliufe
nicht gefolgt, ihr nicht geschrieben hatte,so lag die Schuldnicht an ihm.

Er war errrftiichtratst, sein Leben
war in Gefahrgewesenl Wie ihn der
Jota data-als über die Plaute geworfen,
rvar er arsfeinen Stein arrfgefallerr und
hatte sieh ein paar Rippen gebrochen.
Jnr ersten Augenblicke der Wirth. als er
sith vorrr Boden artig-trifft, hatte er
nichts gespürt ; eril als er sieh aus dem
Wirthshause aufden Deiruweg gis-kracht,
hatte er einen ftecherrdenSchmerzirr der
Seite gefühlt. Der Schutt«nahrrr heim
Gehenstetig zrl und nur rult genauer
Noth errcitlfteer eine itllpenhiitte jenseits
der Grenze.Dort fandenihn Leute aus
seirrerrr Dorfe; urau nrufzteihn nach
Dogrra hinabtragerr und es dauerte sehr
lange, bis er sich erholte und wieoer zu
straftentara.

Seiner Geliebten wollte er davonnichts mittheilen, sein Stolzftrtlubte
sieh dagegen, ihr eiazugestehem das; seinNebenbuhler ihn lo schwer verlest hatte,

Nun fühlteer sieh aber wieder kräftig
enug, aufble Illpe und zu feirrernGe-schäfte rrriictzutehren-—und nun tdnne

Erd-such sfetne geliebte Marufrhlawieder«
I it· , « · « · «· »

«

FWIN«FtislnEer sie sehnt» eines-»sein-mentanst hdenneesollens -ab
sie if uns liebe, Ists Willens sei ihn

i u beirathesdba aus Its liktsdtslBank· von Iliarusstes Yerhältnih
ans itsjer gedrungen mer«-sanfeine-n Beter habe er bereits dieEin-I

sailiipau
,
allein nahItialisbachtsininese nicht seither als an sei-ens- disk-its-

i Es! der srensesalitea iie zusammen«kommen« dort so die den Pia-dielass-mini- nus neu, s« m: - m
dem in’skognathat ftihtendenII»steige eine nsäehtqyweit sijtbare

, steht, dort Iseedr er·aus sie steten.
si Ia- saade eine« aus Leassbresnisivetnhitlen nnd Ilpenrakasirsuchernybesehenden Dlstiihth ins ehatten der

breitausladenden leste eines tnäehti en
»Larehenbauuses, des einzigemuoelixen
[ die Itzt der Holzfäller in der Usngebun
vetsihant hatte, as; das Liebesdaar naxso lang: Trennung zum erflentliialeisaieder stammen. Das Itädchen tsar

jdiesnsal iaetstgesiiastnh der gewohnt·
Wleberusuth ien den ihr gewissemihre sagenerglänzten in einein eli-samen Schinnney als sie ihren Gelieb-
ten wiedersah. der. noch bleich vander
überstandenen Krankheit, ihr fshdnerlals je erschien. Sieiiberlies sich gänzlich«
ihren zärtliäsen Gestihlennndruhte in
den Irsnen des gelkbten Mannes, der
sie seh an sein· Brust driiette nndihrs
Gesichtmit Kitssen bedeckte.

Lauæe sahen sie da, ohne viel zn spre-
chen. ein Laut ftbrtedie Stille rings·
umher, nur das Gurreneines Wild-staubenpaares tänte leise aus desn ent-
ferntenGehölz.Die Sonne sandte ihre
leftenStrahlenitber die Spisen des
Kbpfash und vergoldete die riiihlieh ge-
wordenen lindeln der Lärche nnd die
herbftliehangehanehten Blätter der
Sträucherringsumher.

I
D» qui-etwaDis-tin a« one-sm-

sihufsdie Stille. Insgeschreckt aus der
zitrllichen Unsarnsung fuhr«der Illpens
meiflerempor nnd lansehte. Der Schuß
war in nicht allznmeiter Entfernung
von ihnen gefallen. Rad) einer Weile
harte man das Knaslen von nieder-
getretenen und gebrachenen Besen, dem
das titeräuseh schwerer Inst-nie, dann
das Italien losgeiaardener Steine folgte.

Ins einmal stand der Zlitsäser vor
den Heiden. Eine mit Latfshenzweigen

fan den Laufenzusasnnsengebnndenh
. start sshweifrende(bsutende) Øentse trug
er am Blicken, seinen Dut hatte er beim
eiligen Gange verloren, seine Kleider,waren nsit Staub und sah Glut«
eine« wildes) sei-den. fBis zum legten Ingenblick hatte er;
dan demLiebespaar nichts gesehen; uns«so iiberraschter blieb er nun vor ihnenstehen, und einen derben slavifchen
Fluch aussiastend, riefer:

.Jft der raälsche Dnnd wieder bat«
Der Jtaliener sprangaus und seine

Band griff nach dem Messer.
Tarauferhob der Flitfchersein Ge-

wehr zum Insshlage nnd schrie:«,Jelt isss Dein leptes l«
~Schieß, Wilddieb, elender,« er-

widerte der Ptalleney der sieh nun auf
einen Kansp ausLeben und Tod gefaßt
machen raubte.

»Mir derlchiefzemverschlagen werd'
ich Tich !« fchrieseinerseits der FlitfchehwarffeinGewehrweg und wollte den
heißbliitigen Jtalieneh der ihn! seinMesser entgegenflrectte, bei der Dand
packen.

Doch dieser, gewandter als fein
schroerfalliger Gegner, with ihm aus

» und hing fichvon riietwärts aufdie ans
! iltiiclen desselben herabhangende Gasse;
dabei schrie er aus Leibeslrllftens»Ajnt-o. since, sl laeiro ro qunl

Lade-ou, nssnsssalss (,ZII Hilfe, zuHilfe, der Wllddieb ist hier! Räuber,
Meuchelnsdrder l«)

Ein hartes Ringen entfland.Der
Flitscher war dnrch die an seinem Dalse
hangende Gemfegehindert, dan feinervollen KraftGebranehzu machen; ver-
gebens versuchte er den Jtaliener unter
den Irnsen vorwärts zu ziehen.Da rifs pläslich das Latschenband
mit dein die Gemsläufezusammen·
ebundeu waren nnd der Jtalieuer fielfannnt der Gemsezu Boden. tliafcher-

wischte der Ilitfiherdie Füßeseines
; Geguers hob sie empor nnd wollte ihn
i nach vorwärts stoßen-dafiranchelteer
’selbftltber einen Stein und sich nachrilcktoärts itberschlagend fiel er sammt
dein festgehaltenen Matten den steilenOlbfturzaufdas Gersll hinunter.

Beide blieben regungslos unten lie-
gen.

Wenige Minuten später theilte sieh
das Gesträuchnnd am aerlafienen
Katnpsplaze erschien ganz erhipt de-
Oieälpetey gefolgt von der Forfterstoehs
irr.

Ills Marusihta ihre beiden Liebhaberin lebensgefährlichens Ringen aneinan-
der gerathen sah, verlor sie dollfiiicidig
den Kopf. Anstatt ihrem Bräutigam
gegen den iiberftarlenGegner zu helfen,
eilte sie hinweg, ohne zu wissen wohin.Da traflie aufden Jäger, welcher den
schuf; gehört, die Spuren des Flitsfchersgefunden und diesen gefolgt war.

Mit iurzen Worten oerftaudigte sie
ihn von der Gefahr, in wclchcr der
itlipennseister sihwebte und Beide eilten
dein Kaiupfplage zu.

Es war jedoch zn sdlttl
Als sie zu den Geftilrztenhinabgestie-

gen, usn ihnen möglichst WeifeHilfezu
bringen, fandensie nur zwei Todte.
Der Flitscher lag mit zerschmetterteniSshltdrlluit feinen!lgauzen schwerenKörper auf den! Jta teuer, den er er·
driiktt haben müßte, Ineun dieser sieh
nicht fihourrschlagest haben wilrdr.

Man brachte die Todten nach Wulst-lbach hinab, usa sie neben einander am,KirchhofeSinlse fanden.sowohl der;
Vater des Aipennsrifters als der des

Ftitskliers erschienen sum Begräbnis;
darnach lief; der Jtaliener seinem Sohne
skoar einen schonen Gradfteinseyn,
sich seibftaber feildens itieht mehr im
Dorfesehen. Der alte Flltfeherlonsmt
jedoch seitdem jeden Sommer nath
tklolfsbach nnd bleibt aufder deutschen
Lade, wo er stundenlang neben dem
Olarterl list, das sie deu beiden Fein-
den errichtet haben. tlisfltnglsch halfel
dkm Gaisbnbetc dans Dorfekeins Miit-
saaeisetu seit der lehte Gaisbulk zum
Dlilitiitangestellt wurde, bleibt er allein
oben nnd liefertden Bauern ihren
Kase heran-Ja! Spätherbst« seht«
dann iiberd Gebirg wieder nach Dunst«
Reden that er iuenigf dan seinen! Sshil
pri t er beinahe nie.s »Fun- usag ifi mit der sshänen Ma-

rufxtstiigcfihehenl«« fragte· M di· Wiks

Zhiih als fieihre Mlithetlung beendet
alte.

« o. vie. v» sssijsn deutliche·

ganz gelindert und n! deinaiye nemnnfg
gewordene. Als einige Jahr· späte: der

Jeden! biet Alles vetiauiie und dem
Diesldetek eine FdrfietilelleinBayern
verlieh, hat sie seinen erneueeten Be·

Hnekdungen nachgegeben und io iliten
«übrig gebliebenen Liebhaber geheitaibet
Sie iii dann mit ihm von hier we -

gezogen. Er wo: ein gutes: Pius-B,
denn e· bat quch de: Marulchla idk
Kind mitgenommen. ,
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eneem sanft. Ja seinem »-
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Dfßct Si! Seexste sit» stehen Dies.

Telephon: Blut: todt.
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j

Dr. bliumoe Schiller,
Deuiichek Zahn-am,

-- liebe( Im lueiofielien-Sioke, —-

Itesssiie 111 s Uns,
sites-net 2 und s, i Rhone Ukd who.

Anonews s. nackt-a, i
Ists-isten.

l
I. I. sonst. sesiiss sitt. ;
d. c. ist«-s. s sie-se, us. o. - IJ

MILLS F: EIJZAIT
Deuiise kunnten.

Hirn-ne( is—9, Lethe-ais laiionslsank,
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l ; l , san Diese,cal-
Ztviichen L. und s. Its» sue-Idee der City pas.

Die bcstcu Nkaltlzcitcti in der Stadt für 25 Cis.
Abonnctoesstsslcnkton :

L! Nasiteitea iiir AND, s Institut« 111 Obst.
« Ist! and Fogis ver Voche Last,per Monat UND.

v« BLINDE-XVIII HEFT-El? "EZZZJ"-Z-I«Q«FTI"ZIFLFZE2. Ykkkxkssqysissssiisqw«« twisloohldeiannten Eiqenthüniers

GEARLES EIINKCA
An de: Bat werden nur die deiien Oetränlennd ciqaues per-kreist.

Die VcLkssklALL
FPHFJ 13EOPLE’S HALLJ

Hex-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Snctbostilkcko Vier-to s F Streut-·

Ins betuhmte Sau Tikgo »Pkinm« Lager-Bier as Saft.
»»I«g.3:::;.I;:«;k;««2«:-,";I»kJssgxgctgksszxissgxkxsxkixM:RAE-THEden wollt, deinttt kais.

- der S Straße, znsiichen d. n. Z. Straße
giebt es nur eine Wirthfchaft «- das ist e:

CDOIKGS when» lisenthiisern
Das beriiisniieSan Die» Bier an Juni. lJn der »sfllsst« 111-l Jst sit 111
Kapt- Eonntp Weine zuZEIT daiclas eine Getränke,feine Eise-erst II) 111 III(-Snecialttar. l

Wer an der isn Centrum der Stadt gelegenen Mcllk Pthbssp dar-lei-
iannny versäume naht, die-fes wohlbekannte Loial zu heil-sen. It Dir)
dort stets gernilthiiche Freund« treffen. Je· Ishbsst is Arie-der.

- s set» II« Diese, Ost.
PlniL Wedel. -

-- - sechsf-
Vorsiigliche srutlchc Wirthichaft sit Biiiardsciiceiy and jedes Ists II« les-heißen Frei-Land. Kelter Lunch den ganzen Tag. diibsdet Und« sssiiiesszimmer Da« berühmte san tiesa sier tief· feil-s. Ists-leis also·

beite Linnean, ine Tiger-en. Jn VerbindunglUIC
PEESGOTT ITQHSE ·

mit mödlikten Zins-nein iük Siisie und Tonristen sit its-sites steifen.
— —-.----

Gommercial Ilslotel
Siebcnte und l Straße, s Sau Diesw

Ganz neu renonirtastdsmit des: feinsten nenen Möbeln ausgestattet.
Ueber tot) Zion-er find sur Uns-sahst II«III« bereit.

Das; Hotel IN! große nnd beanente Eineictttngen für Fuhrwerk, I· 111 di«sit-I
dort einen willlotntneiirn Haltet-las finden.

Deutsche,welche in die Stadt kommen,find frettndlichsi eingeladen, unsern lias s
befunden.

Frau A. H. Itaether.
F»LJ;I·-ST-IL--EZI--«SLJT-II--TIJ--HIIT »0.-xftF « «!
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Brugg-man S Ende.
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