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war. Man ließ ihn ehrerbietig, aber

selbstverständlich mit seinem Schmerze
allein, er aber empfand nur eine verle-aen- e

Unstcherbeit. eine beklommene

ser Ehe, die allgemein für eine sehr
glückliche galt. Und sie war es ja auch.

Es war eine Ebewie tausend andere,

worligen Ausruoens nacy vem Pieper,
in denen die Eilli ihn wie einen vom
Tode Erstandenen umsorgte, waren
wenn er es recht bedachte eigentlich
eher schon gewesen. Aber in den ersten
Nachten, als er des Fiebers halber nichtin denen der Mann fein ganzes geisti vandalia llne.
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und verlöschte es, wenn er es wollte, St LoutSLiw täglich sä ösd 7 0gVn New ssrr Expreß täglich s.
sie brachte Thee und Limonade und Savttal Erpreh tügl ä..
wccd leite die Umschläae er aber hat- - St LomS Ac tzgl

Von Georg Ziechert. .

Zitternd ist am Bergcshange
Glockleins letzter Ruf verhallt;
Golden sinkt die Abendsonne,
Schweigend ruht der Föhrenwald.

Durch Ine Wipfel senkt sich leise
In den Wald die stille Nacht,
Und sie hält das Scrz gefangen
Mit geheimnisvoller Macht.

Stille sckläft des Waldes Weiher,
Leise flüstert nur daZ Rohr,
Schückitern aus dem tiefsten Dickicht
Lugt ein scheues Reh hervor.

Traumend senkt sich meine Seele
In die Waldcscinsamkcit.
Und besänftigt flicht vorüber .

Mir der wilde Strom der Zeit.

heiten ihre Seelen waren sich fremd vnanornBios gegenuoerilano.
geblieben. einen heißen Wunsch empfand er klar

Jetzt stand er an ihrem Todtenbette. und deutlich daß doch auch dieser
Und ein unaeheures Staunen stieg in schreckliche Tag endlich vorübergehen
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läßlichen, gedankenlssen' Dienstmäd
schwester und die entsetzten Dienstleute
von ihm erwarten mußten; aber er Bänke waren auf beiden Seiten für dieEine gliilZüiche Ehe.

nächsten Leidtragenden bestimmt, unks
fand kein echtes Leid, kein wirkliches

für die Frauen der Verwandtschaft,Ion Alice Schalek.
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chen überantwortet. Kein Mensch sorgs
te um ihn, keiner fragte nach ihm. Er
würde des. Nachts wach liegen, ohne
daß ihm Jemand' Mitleid zollte und
seine Schmerzen theilte allein,

Weh, nicht die von derVerzweiflung,
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Ja, ja, Marie!"
Er nickte flüchtig dankend und irai

rasch' an
Vseinen Platz, weil eben; die

Oben in den Zimmern der erstor- - innerlick fern stand und für' die ibm

' lt T ix 4lUii Vi St Louis Expreß, tägl d s. .11 45Vm St 9 & Boöon Lim tägl d . 2 40
$,?M,&n lchuttelt. . Zt. LouiS Ltd tägl ds 3 15Nm St Louis Aceo 3scf

MCtS T in " !ene Haute & Mat'n Aee 6 0SN Washington Ezp, tägl p ds. 6 05Nrnt lrnttinc Ku merican Expreß tägl 7 0551 KniSerboSerSptägl.t.... 6 4551

c rx rf::n.v. vi i ' 'denen drängten iicy slu rerno oie nack dem täalicben Zlustauscbe oeistiaer
TrauergäDie FlrtHüre der sonst mü tmt Uautm man

...v, vuir,tivvii --unuyt vyutit
den plötzlichen Schmerzensausbruch Sineinnati Divtsion.
gehört. Und die Trauergäste reckten die Tin & Louö Nachtexpreß tgl Z 46V CineinnatiAee ,10 Z0V
Halse und blickten mitleidig zu dem Ft Lous 6: Ew Nachtexp tg 4 80B Cinc u St L Ltd tag lo 5535m
Wittwer hinüber. Nneiunati Erd täa 7 30V Cbie & St LErvreß ta d & es 11 3625

10 nmen oynung im iac kannten nichts mehr übrig blieb. Un
stand weit offen, schwarzgekleidete auch jetzt, ihrem Tode, sprach .3)stS c9rafin 6 Pr .?Istff mit.aa
Menschen. Damen mit langen Krepp- - nichts in seinen? Herzen für sie als hk ISrÄa ISischleiern und rren nn florumwun- - Gewohnhett. und er fühlte deutlich. LELVM
denen Evllnderbuten. Dienstleute und Jp sirmnmm n W m,r,n doch nicht

Zuerst hab i' g'meint, er nimmt's incinnati Mver täal v.... 1 00N Lauö StLö3 Cbieaao Ervreßll 2öVLeichenträger r.'c::r.erfüllten die Räume,
PH0?1 sein wü d7 nock ebe die Erde Ne

mpen, lassen - gab NUN endlich dem
Maqistriatsratbe Geleaenbeit und net so schwer," flüsterte Frau Solin-- ?,incinnati Lim täal v . .. 2 66N Wbite Cith Svezial taal 8 0ö?:Qüber denen ein fcbwüler Duft von wel deckte. ... VII I " . . C II j I W I

40?cu:gcr, oie ariei vom orillen -- loa, iyrer 4c.uiöville Srvreß 2 65N Indianapolis Acc, auöa.StgS Skenden Blumen und Lorbeerbäumen
Aeußerlich freilich verursachte das iWviNachbarin zu., aba seg'n S'. jetzt Eiminnati Aeeom 4 OONrn Eine & LouiSv Naöterp tgl sll .'schwebte.

Muße, über alles Mögliche nachzuden-ke- n.

Eigentlich fand er hier die erste
ruhige Minute der Sammlung seit
seiner Eilli Tod.
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in dem ein Mann mit seiner Frau
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