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» ge! ea kühne; d i it,
hei Leonhqrdtis«i« sei-AK;
tret nsianner uns» er, usw. A:

«« n; isifä , « renz.en·» -i-tihei "

got lriiche nii » und her,rau Jchsli di« den-Je di«Kurde
herab d kais den Abgrund zur-da
drang ben einem der Oilieebütiine ein
nnger nrfchehervor, der fichden

. seid· Utgeaenwnrf und mit feinem
Fieber: » oeie dem vorderen Satielgaule

ein» «. tiaen Dieb ttder die Naie ver«

Les» n wilder seltenen-uns de«
CIfeinenKameraden rn tkieehB, « nntiillttirltches Folgen— r

«« ferdenat) ruht« und-der
sgkiakg tte fo weit gewendet, dakeefreieFa i Msch til-wärt« bekam. te-
feg Zu: sit-ringen baiie der liilner
hmgzk -die hiere wieder nie.,rin
feine Cl! -zii«lxioniinen, und— fu«»man« I it! II« YUIISRCC ists-Itsvkkhnieyoli das· imte Jene-read di»
Leut« Ei! einen. e! i! aäiieebinm»He-mais D des« des! nat. mii
kennt. i Mitte« di! feineZnfaffen

«« rein-Inder fehlend-me, sum
Steh»BUT-te. Freilied gingen dabei
Mk, Wagen in Scherben, and

«« z gewatig fefienBanaet der
qjtkkf IchM Ttltlte und deren unge-
fpphg fistttnAchfenwar es zu dan-
k» d dtefeden tiiuck anshlelten nnd
«» abfehleudern de« Wagenrtisk
mstr die Tiefeunnidglich rnaehtem

J» irrem Knäuel wälzten fiel) die
dutch us yldsliche halten zufammen-

MH n Pferdeam Boden; ohneE In nehmen wurde der Reiter
an Gktssbunagefchlenderi und er·
s» skitlifvtafehat( Flut, der vor(

«» ulter dessadfdringenden Denn(
reift, ebenfallsgnr Seitesei.F« idorden war.sind: kargäslinlerk kriegt) denkest-gen us g gen» gF« '·pskistid«brtflssprinaen- war er

war M dein jnfamniengedrochenen
fchaF! nnd heil! ein dar Angst wuchs.
Wag , andern-winnin- ichdnes Mad-
blei Eis, fichfeftaneine der Wagen-

checiest ungeiia’nisiierghatie, herunter.
wärnpilsatitundene jhreiten war gij

sit-IS gewesen; In it» inne« ali
mä lIMUIE in einen Hauses; seit.I« «« «

«

"«""ss- ni-
fchwmdertsur die Sinn« a»

ehe« anl wie eine weile Blum· auf
Flor Schultern.

m Gotte« willen, das Deandl
flirbti« riefer entity. Aber da tlffnete
fie fchanwieder die großen, grauen«
Augen, fahden Retter erfterfchroileth
dann Init fteigriidein Verständnis; amjglitt an§ feinenArmen verfchanitherab,
ordncte mit rafchenBewegungen den«»
«llnzttg, reichte ihm dann die Dank« Und«
sagte mit leiser, noch var Aufregung
zitiernder Stinnny einen fcherteriBlick
in die Tiefevorfand-~Tant, fchön
Danll——-Wentc Jhr Euer Leben net
felbergssnagt hattet, fo liegeien wir
jest todt oder verstümmelt da unten.« fFlori wehrte den Dein! dnrch Kopf«
fchiittelnab. »Ja ja gar net der hieb«-ivertlp Tat» hätt' ein Olnderer anch
thun tbsrneik CI freuhninur grad«,
daßdem fchönDeandl siix dafflrtis.
No, bis heut Abend haft den Schreck.wieder überrann-dein« festeer verlegen
litehelnd bei, denn ihn iiberiam eine
tuanliche Unficherheihals er die großen
grauen Augen fowarm auffichgerichsf
tet fühlte. I

»Wie b’htitDi Gott, DeanVlF mach
Dir nix d’rans aus der G’fkl)icht.«.
MitdiefenWorten wendeteer fich, tapf-
niciend grüßend, und trat zu den Pfer-
den, die brreitg wieder aufden Beinen
ftanden nnd nun ar teine Jicignng
niehr zeigten, fchnelår It« tvettcn als
nöthig war. «

Ter Bnrfchesder fie gelenit hatte,
fiandneben diefen, an den Geichirren
neftelnd.Plöslich fchanteet aufund
feinBlick trafaufIlori, der luit tun-
diger Dand die Ziege! der Vnrderdferde

eestidirrth Da til-erflog eine dunlle
Zarnesgluth feingerade nicht nnfchöned
Fels: in groben Linien gefchnittenes Ge-
i i:

»He ! Was inaehftdenn Tn mit meine
dies?J tverd leicht felder damitfertig
und brauch tei' hilf. JHa eh' gnug,
wenn eineraMadl vom ag’n g’hab'n
hat und a halbe Viertelftnndnet aus
feineWer-n lag-u: hat. J Ein lein
Freund non fol rne Helfer-«ftießer
unnintbig heraus.

. Jiasi fahfiel) verwundert gegen den
«Sprechenden um nnd fchieiileine

Adam? davon» zu haben, dafier mit
« der uneeftixpiiyenjnreygenigntfeh

s is« i « --

«« "«.«7«--CAQ«":«-«.«- » «. Je. z· ·.-—;x- » - .
« T. ««»s·-1«Ä,e«r«k«"·T. Ä?; - ·

- « «« «I«':.. «

T« .-».«»L:zs-«..«.K-»sz4 · Hi» »» ; s ·
H· »Es« - . sxs

-

I; «» z, :.
-Esset-ist«« · «« xx »

»
« s« sie;-e.s . »« ie.»»» »» c; Fssp

«·« Jst-i« « « «« ». ,-.«.»?-sz!ik,
-. ..lIH . xi As«
«· Ä »Es» « «
i: nie» « :-«.-..
»Es-i

. » sei-«« «» - «)

»« site-Es« i( , s.
i« i »so-insein-T« esse«I dsbtz oh·Banns-net IF b;VIII. CI- I g tilUM2lald’s.-e«elDir anvertraut! I drava Use« is—XVIII-»der fis Satt-hanc· s«» «; is. Hinab-E; Here-ais-aer , xz»ein r, d iiii h tt-·er« feinisiiites Ilaäriosidiiiitsfåxitoeiieu «—

«(

; k U VII» II III!Jst liitt vieler-wisset « ,san-ne ei« »
et . einend-ei spat· der II· i :

Instit« Mai-«« Wiss-ein««»« suekenunniegg; Weibern til-Essi- hereits »hiiii Eingang
i des Marites angelangtiwiiirsshetm·
ichwand iiiiterder Menge, die ihni set·fall murmelnd Plai tauchte. Aihfelseukiend hatte er den fiir ihn ganz unver-
ftandlichenWuthaiisdrueh des Fell-rei-
Dans angehdry tut) aber zum Gehen

wendet, weil er fah«daßAltes fiih faeurtg feinerSacheannahm. Da bin
eintritt-ist«« dacht· et. «deiiib"iolgey«r

die Anderen i« »
So ging auih er in der drängend-n«

Menge dein oberen Marite su nnd lief;
dabei, ohne viel auffeineUmgebung zu
achten,die Bilder der tue« vergangenenMinuten« an eineui inneren Auge vor-
iibergfebeiv e mehr er fann, deftdFiiehr fehttlteich die Figur des bleichenehdnen Mädchens von allem Uebrigen
los« und er niufnefichgestehen, nie infeinemLeben fowunder are Au enge·
febensu haben, wie die waren« gie ihnfodanlbar iind waren aiigcbliar hatten.»Da nur das Madlher feinmuß?Die
niufz lgllviß aus dein Jlnrihal fein:hierzu and gibt's Steine folcheAugen.
Und iuie’s wie to t an niir g'hangen
bat! So ivetkh und rund, fozart und
Vsch to ti ’—. lind erftdas liebe,
traurige Gsssp it Wie inufidas Gofcherllach'n und—tuff’n tdnneu.«

Dabei runzelte Floii die Stirne,
fdenii er inachte fictiinnerlich Vorwürfe,
joafi er an ein iiiiffendeute, während
das Miidi fieherlicki eine gan unbefkhols
tene Jung rau fel. Schliehliä tftiiner

aber duch niit fiih dahin überein, daf-ein itufkvan dtefeiriMund wohl den
don taufend Anderen anfaiiegen Witwe.

Pltiplieh z; ..te er schmerzlich zufam-
Mern Jn feiner nächsten» Nähe war einlbizinie gen. nt worden, der gerade festfein Cinvfindendeinlicher als foiisibe·
ruhrte. »

; »,.Ja, ja. Dein sauer ain Steindie .Hi wnr’s. Jeffes, Jelfezhätt dss a
l nglitck geb’n ldniien l« -
. -U»nd afehneidiga Biia is der g’wef'n,
des. d ttiaßaufd' Seikn gnoorfin hat. «half« net leimt, Bett-it« I»Ja-« lag-te der«i2lndere, ~es mußa
Z» kk..·.;:Les-»der) euer« tei«-«Si« gippm cis-is satte-vie« sich.

Itfo die Teig-e de«Bauern an· Stein
»» »» U xk par ficheeeiiiVerderben
Vereint« Zeiss« Gott, ivelchss Zis-

, All! Dein Manne, der ihn aufder!Theil aiii tittfttit lräntte und in der«
ISeele verwendete, niiißteer die Tochter,
Idie Seinigen erhalten. Bis er dein Gi-
frraaieder Nebenfchretteiidensugehtirt
hatte, besaßer auch nicht die Ahxttstlg
voiii Eigenthümer des GefiihrtehBis«
dahin war es ihm gletehgjftig Zwei-a,wer dies feinldniite, denn die» leintgs
lett-wie er meinte-hätte ein jede! der «: usiniig i» de: Nah« nch befand, eins·falls thun können. Es tu? ihm eben
wie allen Zeiten,die fiig ot felbftin
Gefahrbefindennnd deshalb ini Ein·
fegen der eigenen Kraftftir sind-re
niihts Besonderes erblicken.

Duinufrollend ditiig er weiter die
ganze Last ljaiwerer edaiiten tn felneae
Gehirn-e derart-eilend. Die Wunde, die
ihni gekiffen worden war, blutete fihniersssend uiid ein Lliiffchreigefelldlter Wuih
drang aus feinenibergen. Partien, ach,
ivariini hatte ihii der Wi dbach nicht!mit fortgeriffenP Warum niufzteer den
SchandfleckfeinerGeburt in Verhält-.
niffehinein tragen, in die er niir durch «
die Gnade eines tranken Mannes ges«
loinmen war? »DtitteftDu bei Deiner
Art bleiben ldnneii,« riefes in thun«
»fowtirdest Du jeht vielleicht als leffels
fltckeiiderLandftreichergliicktich fein.«

Aber da ftieg var ihm die widerliche
GeftaltfeinesVaters auf.des Streit«ges, des jedes ehrtiche Auge feheuendeii

Mitten-wo dir Mutter geblieben,
war ihni dunkel-der feinedergtfteten
Krallen andas Leben und die CxiftensfeinesSohne!legte, vor defienWieder-
iehr er itterte. Ein Sohn, dein vor
feinemLlater grautl Welihe Unnatur
und doch—

Der Ciihoferwar anders intt ihin als
fonft.War es teffeniiranlheih ioar es
vielleicht die Reue, fiel) einenvslgeunersbaftardin's warme eigene eftgefest
zu haben?Clriifilichey niederfchiiietterns
der Gedanke! Aber was thun, wenn es
fawäre? hinaus aus diefeniZwang,
aber: Zuin Zigeuner Tit Bei, zumsauern sie fchlechdWas er« auer aiii
Itetn rund herqzisfagfk seiden site
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s« esse« IF«- fif «ni«lwir «« an? e »Hund» kunnten, pas: ne: Honig«enhardus in ihr altperfdnlicher -

feeerichktst.. ltieiehetheueriaeyite t-lelt deutlich bedenkt, das der But! ,der Regen die Etwa: Ihr-Ins, half-theAnt I» getragen , note«- Ir se i ein feinerKapelle; tat-der Indes-e anti--ten einenxaldenetnstz sei-he« haben,de· nein· teaeu des urfchenaus verdir den ftein den Boden gefahren feinnd dies· dddtit sit! Ihdiegen naehtrat« set-tatst. da «. sub to fort.insepietdlzfexs Ist-stationäre. Jedär Blick:v sent ut esse-I»san) est-Entsin- JEAN-wins-delrytn n-dte.lisskste» sit-anderMehrzahl. da· biiit»uon«·degzsaiesa-
Chöre, weidlich seprtiklt wurden. «- ieien Usnttiindes am zu Aue, dasFlut, der leiten nach den! von feinerdeitnath ziemlich entlegeneu Jiilz kam,von fehrwenigen Leuten get· nt war.Jut tritifchenAugendlick fidüberhaupt keine: stieter Bekannten in
nttihfterUmgebung· Ins-erden- fMfeineIfttifrstimmung und ietue Be » »·denheit dafür, das er sinkt felhftIns;Decald feinerThat wurde; . - ·s Aus allen großen andkleinen sehend«elegenheiten tdute luftig Klarinette undFiedel und die parnehstflen Wirthfthafxten hatten flchzu loeither derfchriehenenQlechmtiiilen aufgefchwungem In der

» Dinterituhe des Bären-Beim falFlut,
! ungeduldig den Bauern erwartend, mit
idem er den liußhandelfertig mathenItpolltr. Es drängte ihn, aus diefeutHLtirtu und Getreihefortzukommen, hin«laue in die freieLuft, wo ihn Niemand»auredeu undfraen kannte. DiefeMen-
Lfchenin ihrer fehlenden Luftverftander
heute visit; fie waren ihm elelhaft,sinnig, miser-ists. S» un; «: v» nie»
hinftarrettdvor dem taunt hetiihrteersFrage. »Obdas Mttdl wohl tuirilich»die Tochter des Bauern gut Stein111-ask« fragte er fichimmer wieder, und

· glaubt( er diefeFrage hejahesr zu mitf-fen, foloderte es in ihm auf, den toll-
deiu Daß·Pldslich fühlteer fiih angeftafeen Und

ais er oh dieferStörung nicht ebentfeeundllchonst-state, faher einen der
«« Burfcheaus feinerDeiniath vor fich-t »du«- W zip-is Maus« km
Palast-at« redete ihn dieferan. »Geh',

; »ein-u mit anf'nTanzhodn BUT, da»
eh« lufti her! Grad halkns drei«Ein-irr 'raus g«fchmiff’n.«I »Da!- let' Zeit« brummte der Viert.

» .i wart auf’nOherlentnerztnir Zweizhalkn anRuft-auf( ausz’mach'n.«l »Auf d« Oherlentnerworks?Schauwie g’fpafzi’i lind der tagt, er
wart aufTi uud fist ichs fett’raStand drod’n isu Tangfaai und trinkt
ein' Schoppds uaclfnandern. Da wird
wohl's Veftfei’, Du ganPft 'nauf;
runter geht Dir der heut wah nimtuer.«JkannftItecht had'n,« meinteFlut,
der um jeden Preis fohald als indglich

Zdrtlounnen wollte und begab fichmit
ein Burfcdeacxnach dein edrftesz Sirt«do: o das o ieu und au n erTalnzteknden lperkadtfchailth «

tiiauchizj und heißnun« es im Saal,
puxchztsiosisxiseu fchienbei der nebenan-tcu Vol« fafteine Utiusvulithte t und fa
wuktete Juni uassit d« Thüre out ein-
Uuykpqusp die t m dies eher gestatten
würde.
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Die Sorte, Die lhr Immer« Gelcautt Habt, Ist
ln Gebrauch solt Mehr Als 80 Jahren.
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Denn-me Bedienung. in Sen( Diese. «
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Nimmt« s- peist-e, Eigenthümer.
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M( Vssten Gettänle und Eise-tm sind stets an de· sc· su finden, an· d« les
alle· Viere, das weltbeeshmie E« OIESO PIIIII
Lsgsk SICH immer an Raps. -

Hjn gute· Laut) sstheenh des nasse- Tag-I
-..——..——.

IDie VOLKSQALLE
UPHE PILOPLIPS HALIJ

Eermann U· Fritz, - - Eigenthümer.
suoebostckcclee Vtokto s- k Strand.

Das bekuhtnte Satt Tiego »Pkinm« Lag-nistet an Seins«
.-..«E«E-FC.«·«Z-LEIFTLFQ«WMTKF F«’Z«-«F--I«-’.’"FJ.«LIZ«ZZT"THIS? ZEIT-« H«Z«Z«·«·«k-T’S-LTIJZU Je?ten wollt, schuld! EIN·

«.;.;pf» z« »Hm-sc, ·«« II ««- Wetnq Als-e, Tiger-sen.
. « ,

f 1 -. ....-.--lhe - - -

nor« su11.x("««k1n.n"1-:n,Eines-entging«

In» neuen Quartier.
Telephon 1504 Rad. 634436 Fäuste Straße.

»! «« , « san steige. Col.
swttchen L. mit s. set» seyn-übe· se· Ttty pas.

Die besten Mahlzeitcn in derStadt für 25 Es.
Abonnomentsslcntton e

L! Mahle-stets M· UND, s Ushlsettm sit· sl.oo.
Kost und Loqie ver Woche N.50, ver Monat Qls.oo.

»» BZZTT"IE-F"-TTJ. TIERE? "3i«k?-«ZKZ«·,«-’-«Z2’I’ZEIT-EIN».«åZF«."-"Z’.Få"·«i3KäTZIN-s«»Eswohlbekannten Elaenthklmets «

OEARLES EBNKQ
lln de· Ue· wessen tut· vte betten Ost-Inst und chauenset-tatst.


