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VTTr innft iRr (vnrfi NlPMaiS? eoen zur rechten jeit noch suhlten )ie warten, ms wir alt wurden, dann tt
Grund unter den Füßen und kamen zu serte es sich von. selber. Das dauerteStreit unter Ci'cöcnöcn.
sich lelber. uns aber zu lange, denn wir slnd noch

Da standen sie nun ,n einer weiten sehr lunq. und so gingen wir lieber zur(Ein .Ostsfcmärdjcn, von .sjan Kossmann.

Xer Fllecer mußte tyr recht geben
und. war ;u dem Versuche bereit. Da
aber merkten sie plöylich, daß sie ein-m- al

ganz einig waren in ihrer Mei
nung, und sie fielen gluckselig einander
um den HalS und hofften, eS werde
nun wohl von selbst besser werden, und
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StreZch-Znftrumentenmach- er.
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fragte Vife weiter.
Warum sollten wir uns .zanken?-versetzt-

en

die Seehunde. öS ist ja viel
bequemer, sich ;u vertragen. -

Aber wie fangt Iyr da? nur an?"
fragtc nickend der Frieder. Das muß
doch furchtbar schwer sein; wir bringen

Höhle, die von grellem Licht gleich- - Muhme."
mäßig durchleuchtet war; aber dies Also hat die Euch geholfen, und
Licht war nicht freundlich und golden Ihr zankt Euch nicht mehr?" fragten
wie der Clan: der Tonne, fondern fahl Frieder und Life in großer Spannung.

Der Frieder und die Life liebten
einander so über alle Maßen, daß sie

sich am Ende hciratyen mußten, ob-glei- ch

sie eigentlich nicht trollten, weil

sie Beide arm waren wie die Kirchen
.rw r t'i' .r f !

sie be, chloren, doch lieber zusammen
und hart und unerquicklich. Als sie sich Nein, wir zanken uns nie mehr,"

Und hierin waren sie zum es nicht fertig." .zuoleioen CTr. . tt. Thoma. kk?iranNzeitkN.
20S10 Rewton Clayvool Qkba alt.ilt WU UUlW!ytU' nuyi.i)deren Male einig.

allen netcn die cethierchen. Das ist doch
?Allein dabei blieb es; rnmaule. AVer cic groe viecc ijaue iie

. ::: V; (i; k. N! ein ach : man nlok, ,o rr ,,ch ym Putzachenn.
?" .? ' BC,tl"C" ' SiZr. ' fa.; n imd fautwett sich leinn um die Sachen

iieuaiueien ne iuu, neun. -, 0 -- -

r: v.. :. s.rs is hrir? I ceo 'inneren

umschauten, sahen sie im Hintergründe versicherten zcne, wie sollten wir auch?
eine große Frau auf einem Throne Wir wissen fa, daß es ebenso wohl
sitzen, die hatte einen Kessel gcraöe vor Thorheit als Untugend ist, sich zu zan
sich stehen und rührte mit einer mäch- - ken, zumal wenn man verhciralhet ist.
tigcn Kelle unermüdlich darin herum. Warum sollten wir cs also thun?
Es brodelte eine Suppe darin, recht dick Jeder von uns läßt den Anderen thun
und zäh wie ein schmieriger Ärei und und reden, was er will und mag. und
statt der Fettaugen mit grauen Schim kümmert sich nicht mehr drum, als um
melflecken überdeckt. das Rauschen eines Bächleins. ES ist

Die große Frau war alt und run- - iq ganz alcichailtig."

ie ich' Är'iJÄrÄ DaM nbcidenM'chcn'm.Als sie nun Mann und Frau waren,
liebten sie einander beinahe noch ein

snaupa Lange. rpnt.Putzmacheria.
613 iassachnlett ve.

Blech und Metall'Dächer.

tt, ud ktall-Däcke- r. sowie Tacbrinn ge

vor, sie wollten auf ein Jahr in die
Cl nehtn ie'Se'A in firiaH sinhcrPNbischen mehr: aber vertragen konnten

sie iick aar nicht. Sie waren immer
-- lll l 11 kil. KVVV III V .v - " -

Zerren Dienst und sich niemals sehen die ftunöe: : sie sllen 01 n )0

in Rit. vor ,lch hin. Und Wieder u:.d Vie ltlt;J; ,"ir nn rnrnrrftn rpAt schlössen, das auch einmal zu verjuchen.
verschiedener Meinung und begnügte J fertigt d repartrt. Tho. . 14

nttn, ve. euer Phone loos.zelig, aber ganz schön auf ihre An cm Ach. meine Seele, was müßt Ihrsich durchaus nicht so mit dem Meinen ' I mKHV VUllll vv rJ' l . . -
I ' I ..v itiMitn.i ti n .T Antlitz und Gliedern, sehr ernst und da alücklich fein!" rief Life mit stillem(nnSern rtn(fn lief 17171 lpfcf JfplTTIslsl . ,i nNor frtmi1111 fl'tiltl UII0 neiii'.niau iu tnnyt .yyiiuivj, i.ui

Tapeien. '

rtten. Ich hänge nd lieferk rapttez. ,

iclttljon, la .

Neid. Da küßt Ihr Cuch sicherlich in
Einem fort.

Küssen? O nein!" antworteten die

IVtllllU Ulltll lli ... j - D IVtll UUVlillUlltll tvirniiv) ( N V.j . ( I

cit, daß es ein -c- h.ecken ZU hören war. Hin-.- .will ich ;ur hinaus, "'"lkbn ZU können, ienn o'
alle Zage ieruns-,!ran;i- z und ein hal- - gehen und ?u zur Hinlerlhiir und dann t doch ae,ne, e ,anden das .eben

. - i xito. o.ä iiiir i?rti hsl können nvui aar Illivli.

würdevoll ; sie blickte feierlich gerade
aus und bewegte ihre Mienen nur
wenia lanasam. Gekleidet
war sie vom Kops zu den Füßen in einveo lu, uuu inuuu;uiui iuu iui, o"v -- V"W II.-- r; ,r.r ihr es. Beiden mit einem seltsamen, weh- -

Opttter.trübeS Glau; das weite Gewand sah wüthigen Lächeln. Wie sollten wir
aus, als wäre cS zusammcngeseyt aus auch? Wir wissen ja genau, daß auch

und nach er versöhnten sie sich wieder wir uns nicht mehr treffen, b.ö das llV IIHl m u V

mit unzähligen Müssen. Und nach jeder Jahr herum lt.
. . ..Ä

Versöhnung hatten sie einander noch um Cho !" riex Vijc. Da-- wäre mir Öii 1 f3v e ' n
i wie dies

"Lie es lieber, so lange der Friede schon! Du willst immer das Beste für I doch merkwürdig
achdaö kenn' ich schon. Und Mittel hllst,- - ,g

dauerte; das war aber selten' länger Dich haben,
v rnMrfit iipttc ineöleitcrin Du einigen Minuten, wll vertragen uns

EMERSON DRUU5Y, UK achufett II.
Im erste Lque, zweiter Stock, uge nntersuckr.

Lwleu geliefert, onsnltatlone frei.

Millionen staubiger Spinngewebe, das eine Thorheit und ein Unfug, weil
Die Höhle über ihr war ganz rund ge- - vollkommen zwecklos ist: drum thun
wölbt ohne irgend welche Gliederung wir'S wohl der Form wegen beim

halbeUIO Kilk IUtlWa i.vv..v., ...-.---- " ' il - I
herrlich." i oder Schnörkel und ebenfalls von jchlm- - Gutcntag und Lebewohl, aber nie 1,0

I Ij imFrieder ja sagte. Dir da schon bestellt hast. Aber 'ieS
I V..jf 1 I.

5; mm er. wenn
Waaren.Ablitserung.

Maare abgeholt ud abgeliefert, iige reif,
W Schnelle Bedienung, ii, Süd Pennsylvania St,

Ist nur die Frage,
-

wie lange
.

es
I
meng

.
grauer

.
aroe.

v m f I
aus Heiler V)aut

. . .
uns aus uevermuin

faatc Lise nein, und wenn sie etwas mal w:rd nichts daraus: ich gene ol'rai
die Borderthür, und Du magst hinten dauert," bemerkte Lise, denn sie war Tie graue v.'aihme jchien cte .'tn- - wie wir'S früher gethan haben, veon-meiste- ns

die Klügcrc. kömmlinge schon erwartet zu haben, ders bei einer Versöhnung, wenn wir eu Siu ; lt. Mai 14X9. S. X nfit. ig.Hübsch fand, fand er es Häßlich, und
wenn er gehen wollte, wollte sie sah-re- n,

und was sie blau nannte, nannte
Deinen Weg suchen. -

0nS fnnnt iirfi bpr itrifh?r dcNN O es wird schon dauern," meinte denn sie sprach ihnen mit einer vc- - uns gezankt hatten.
Leichendeftatter.vii.iiv v. - - - -uv i ;

. . .. ... ; f.-.-.. t..t I Ärirrr tipTntiitnt. . wpnti Wut nur tlei- - deutcnDfN Wcberöe cntslcneit : Ali. o vmohnm thut Ihr euch zctzturtr fii ntsit aoirtiipn isliipn iinn lie ii ii ll n i j' v"am,av i . " : . i "er grün, und was ihm schmeckte , vv4 , j,v..v.. v Ä,Ä, m I ÄrtT, nj,r V - OXffp SptlTt ttl tfl. ttirM rnrhr'? frnnil V c

ihr ganz eklig. Am heftigsten stritten Irin ezüNI an. cac Die 5Z"änöe er;til t,lJ 4Uvc,u I vv v uuu i 'Ma,v v'ivhm,,rn!" rief I firnrfit?- - hitf rrinnpn wir denn? MbUfert & nlver. Ltia),abfiatt. li 5t IM
5 6tt. relephlm : en 4; u. ola wao." erwi- -

4 m ii .i ii tiR im iiifttr iTiurnrn i dvivuii vv ivtv i"i . - -- 1 nii") "sie darüber, wenn sie ein Kino Uiur-- itucil. .Uff liv ua.rn, vvw.. - - . T,;rtiiA K1. OKK.fO .' kl- - Xn.'t. i.: M) kann sichI v ... : . 4..f..S jiiiion 4ifti hniirl illC lltlllll. UUUl lll ii'Uiut vv iviiuiu ti.iiii iiiv. iüv.i I - I ytiutt vi, i in.. . u. niuten. ob das ein slrninc sein sollte Vnnnn I CMljNfO, rgk. 7 N''" "fVman sich MtfiboacirRta; AU. IXata iuo., J i .. I .... .4. n t . lich. doch nur versöhnen,besser. Ueberhauxt, wenn Du so

Immer die gleiche thörichte Frage, vorher aezankt hat."glotzest, siehst Tu so dumm aus, dan fvrtEnl deutfch.
so viele Euer auch kommen mögen!" .Und fühlt Ihr Euch denn nun alsoich'S nicht aushalten kann.

ein Mädchen, und Jedes von Beiden verlohnten, wollte eoeo mit aller
wünschte es alle Tage wieder anders. Gewalt zur Hinterthür hinaus, und

Und sie tadelten jeder Alles und darüber zankten sie sich abermals so

.
edeö

.
an dem....Anderen und befpähten

V

laut,
Kl

als ob sie einander an'ö Leben Frieder behauptete, er sähe ziemlich versehe mit ernster Mißbilligung die ganz glücklich in diesem Zustande?" Fenerverficherung-Grundeigmtü- n.

tob Vuennagel, Llmmer K und3 Si.i Sud elawar, Straße.
klug aus, und es werde doch dauern; Alte. ier srifzt man die eisyeit fragte Frieder noch nachdenklicher.

einanoer unauegeer um irgeno eiucn ivo:llcn.
neuen Fehler und warfen sich im Zorne Und als sie sich dann wieder ver- - und so kamen t ln'S faulen. Als sie nicht mit den Fingern wleMuernpaa,

I (14 BMiJ Si T?ro'hmiTirt htrnn I frttiovn mt 'riffpln hnÄ hiitf Pt Qbr
O ja," versicherten die Veiven,

und jedes der zwei Wörtchen klang breit
aus wie ein stilles Gähnen. Aller- -hie fsfirrrflisf'.fan T.inae. an den ttovr. lehnten, f anen tic er t rc srit PIN PH I l'WI fcilVllUI U II vtv vtviiiiHtii) Vv.u. v.ivk.. ..... vviiv.i.) .v.... yjvviii, vi . - . . ... I , p . rf t - 1. a. rt Finanzielles.iiftpn firh aeitntten liatten. mufzlen ne oom ein- - uoerleqen ollen, un navi meine

wie sie sich sonst die grimmigsten Tod- - ginge nicht anders, als sie
. k.s,. t& frt rtitfh nM ninni nh nnttc iinr (viich nd könnt doch niclil hinnÄ muh irfi Innen" fiiafe die lUNae am, leihen t auf viovtUk uuo iwwi!U) eatnnthmta. d,af, auf efeinde kaum sagen. Und manchmal Hat llTln nPimlDllCN ZU I vv0 vv v ...v. , rr i v...yv ; io"'v 0 ' ' pIirtrirun fit 7 ".'.V'' hnhPr n wifhpr nn'a basier. hineinfslnoen. Also mackt nur. dan kr Zran nan: leise kiniu. .einen Wunsch

ten sie tun wirtlich )at umvringe n aus weiazer ilure zeoer geyen fvltle. . r: .s I rt'rh h tnt nh finft (vitrfi o m m int(fnmä tamanten.
Ttllttal Loan To itt tatt tfe rn.

M,MMmögen vor Grimm und Grell und nach- -

Izcr avx liebsten einander fressen vor

lauter Liebe. So schienen sie Beide in

fnm d inp nni? in irdTTUNfl UNu llt vvyuvw ihuu iuu; vvvi mf ijuiti. iui wuf " "z v...-- .
Ge trennten ich immer in Frieden bei einander. Und erst Löffel. Dann wollen wir weiter men glücklich zu sein, aber nur einen

sie schalten sie und sprachen: Ihr reden, und Euch kann geholfen werden, ganz kleinen. Nämlich wenn ich mich
vtUjjen uio oiueaiajui --tijiuuui. spm stuftfc.n iwhpr ..W rrirht wir doch sin iinar nrf. rinmni im Shhrn rnipVr sfi rprfit

bestandiaer Lebensgefahr zu schweben I qil iia TtltTl liCreS U lCtnCs llUri MUWl unv wuticu, vw w vvkn I x.w.ijfc hv ivi .. " " v r vu. niiiiiMi vvw.. . ... i'll IC x)"iv 5". Ik "r.j. I ...4.:j.i.4 UA!... "I .mSi und n l)rniitrn lrnitf lutil. nS n Cor-.o- n HfriKhttOTt

Jnöianeryäuptling tn
Stücke geschnitten. In der
Nähe von Lender, Wyo., wurde George- -

Terry, Häuptling des Shoshone-Jn- -

dianerstammes, als Leiche aufgefunden.

tnnrrrt Trpintr 'ifP irre Tsltcl ii"iiiiuuu)uiunwvnijiiu;ivinuuv. uvb .vn vm ovn..t... 'i"ui( 1 uuv vu t-- - '

IfitrTi-
-

s ei TaS macht blos, weil ihr zu hitziges die da so herumwachsen, weil Ihr ge. könnte, würde ich all' die genossene
.HUUI llllltf um tlt v.ut, iv . o-- t: I i 1.: . v:. nn -- i .!-- v- k,

doch hielten sie sich zum Glück nur an
Gedanken und Worte und thaten sich

r itrtn I vuui llUft. uiiiwuiiiuii viw biiiviv. iuu iiiui in iiv vv .... w ....... nvi tu viti iviivvi vv ..... uv..bandarciflickes Unbeil nicht an. immer crn dlöckcn schics gewcf v l, UMV 1

hättet Ihr
.
kühles Seeblut wie wir,

I
für
.

so ausbündige Schlingel,
..
wie Ihr I

und. all' meine
.

Lebtage so thöricht
r
blei

a.n Er war mtt etnem Knüppel mederge- -
( vni'n-Sr- t rvM,4i rtirItn San iiir nitr I i ot i irnripr tinrn phtmä n.nriPT ne l htn nto irti antf nur linn rtltsn r.stst I

Messern in Stuckev luuiui. v uti i)iijkivii I III, O'r nv( .......v ..v.v v.... i!"'!" v vci, ivv I .. ni .vv. y " (Xf.n, XrtriT mitV si X: l 5 ,,vss V, hiri- - f(4itct sr!it I W.Jio OAnf.n ((( rrttrfi ntrfit frt kskr I leizlaaen

Anfangs hofften sie bei jeder T'cr- - der Frieder fühlte sich ebenso nach

schnung. es werde nun das letzte Mal rechts hingewiesen ; und ehe sie sich'ö
sein,
.. daß... sie sich ...gezankt hätten; ja, versahen, sprangen sie

.....
einander cnt- -

' c v r V q

Vi. vuv iuffiut oviiii hhhiiihii iiiuji ivuvui. w, i)in iv"i'v i uuujiu mum vuu-- hu; .i.ui. . . I jcrfcünitten woröcn 2)tan vermulrzer,
Stammesgenossen sounö ebenso das ganten. eas loraitiaui, oaoon mluai ein vur verdrießen: man weiy ja ajiicbiiun i ; 'cr.rrh

n A. fi :j t.i uu ttl cii r,f... I v j. S. t:. mintMir ü vuiiie vegrlssen gar nrnjr, wie zcmano o gegen uuo iicien jiuj um vcu vui.. r'- , r . i . fc. I 1. LX 4 4 i i i 4 t T rr i -- j.:a inuai ziiit iu uu uuu uuuui, . t ju u ci, lucuti uit iti u uimv i cuu . uiuii utinuui uuj luimu. uhu i ui t: i.t u...s. w.- -

'ireltiucnllg icin icnne uno guc vci
nünstige '.Vl'enschen, die sich so schreck

' kiiN Ä nl f UN .
bemettle

.
giiedtt .aber wir sind nun t,,,, bitte, auch daron zci i!öx!c! sich dann doppelt licb.-A- ber da ist ''y- uniagoares , nf vw nnron n r5n ri!h Tnnrnh nnn ht--n 91n. 1. mehr ?n mnrf rn?r hie A o r r e e N QCftOI

rnveineno. a. 1,1 vu. s"""' ... wir da solche SUut nerkrie. standsrüben da Tinten' Lntlialtiam- - Weisbeit einmal im Leibe bat. wird sie b e n ist eine Frau MeGmmslich lieb hatten.
Allein es blieb ewig beim Alten , ov hatten. $m rouicc in cui auijwi um , : .7 V . , ' :A ' A ,' I7IV " ',a rrafm n. nI2 Tte atnn Männer

1 . 4 sr t ai 1 nrn f 1 ir nMriiri t. iiiiiii in uuli iiuui uiuu' i 1 i i r i i iin. i hl li l u a. iu vi vv w - a -
auch viele Wochen und Monate vergin- - ter .rilDlstl 3U L.rilNCe gerjCN. . . . 0. M hetnmmen - rf1(.n pi.TUn9rtn!r.fÄivslrnpl lit fvTir. RrAmWfrf - I tmm Dritten aus einer Traabakl re

ir i,i f ntri rher - nrri i mprrr i vm in .i i v" i vw.. --w..... . r.j. i vivu n.in. - ' . rqen. Wenn ne gar nichts Anderes mel M ou; U'lv vvv . ' . i.:j.:a iu- - v,- - rri,,,,.s Ofu iv:.-,;- ; :,. Srtiipn mJfl rv. iu S. f vkkZo ,s,ovn I kv?, sK ,n dp? Yinnnnm?. kian man, . t - 1 . - 1 W i : . ITrill I TU lllll I .. II llll ..II I II I Mlil I I II .II I.IIU 1 LlllULlI .1.1. .11111 lll i.r I 1111 I llll I I . . 1 . LI I 1 . k ..l.U. U.llUl. ... V. ....w... l Iwußten, um as sie sich streiten konn- - wvv.i..v, -- - . - - - , -- , , " I ' 'n.r S'irnst i "ii,iv .
, .I,ÖUtitr iuuiiiiiumHwuwiHn, , (rWnrftnpn Untern! r . nun I m crc n(trf i liihpr iftrpn fnfn tnht ÜPtmbrmsl?. Es warrrfilir ritrrit rtti j rftiminn nnnitl fr wuu uu wit nu i- - um v.. , " .vvw.M..Uw.. .M..v... . ----r m.inv 0" 'ten. saqte Lis wohl reumuthia : OuM 3"vl a , ru.ii. v:.f-..-(I-- Q (...4. 1 -- .. nt,. i .SrnniiM I -- r.r..j.i ..v v- -- .r, W a I : Msv r mTnh.Tiama- -

I iino iv u int u vu ic .iicuc; iiumt i i i utuuu. uui .11 1 iuitutiuinu, i jcei uiiuim. uci uuu u u v i uuti si o " 1I..III,.,.Vtraae die Schuld. M habe wieder an- - den müsse.
soll mein Wcisheitsüppchen Euch treff- - zurück. Und dann saßen sie Beide wie Bahn, der in dem Hause wohnte und
lich munden. Aber setzt holt erst die im Anfang wieder still neben einander verunglückt war. Frau MeGinmö"

Lise aufhorchend.
Fließen thut sie eigentlich nicht,gefangen. Ich war im Unrecht." Und als sie sich versöhnt hatten, er- -

.

Das ist nicht wahr!" rief Frieder kannten sie Beide, daß eö auch so wie- -
--"s I Und vor in gelassener Behäbigkeit.verbesserte sich die Seehündin, son Löffel! Sohn ist

.

ebenfalls Bremser und war
'r n y.iesmal trifft es mich der nicht ainge. lie wußtenoann eifrig. dern in einer Höhle am Meeresgrunde iWaö für Löffel dürfen eS sein? .Die kommen Ml? tast vor genau zur Zerr aus einer fecyzeynfillnoigeallein. Du bist unschuldig wie ein Herzeleid sch?n gar nicht mehr, was ve

sitzt die araue Äuhme und kocht in der fragte Lise schüchtern. wie die zwei Seehunde," flüsterte die Tour.
. . .. ... , .L-- y V "i I - Ort aV Ir,., w - TV.. o tV.!A..Ouaze emflg irjrc uxpe : zu cei miißi vojrei vom .oize oco lznines oei , xi c, uno weifzr ju ivav, oiicueir OhnAmarh mit Gebet.I r m r . . j. v: . (in,.),.. I -- .x. : w..r..J..M . -- k4 .4. 1

Lamm.- - ginnen.
.SKa? Wie ein Lamm? Das soll Endlich' sagte die Lise: Ich sehe

wohl heißen: Schaf?" rief Lise auf wohl, uns Beiden ist auf keine Weise
CAtl r,Un- - tötn rrtni Snä it lll P11 5 ist IITtfpf- - 9srT hslTtnTti 6.

Ihr hinabsteigen. uiicnniniB, uii ic b m,, e.ne, uuu .yyi j g. wiitwde Menschenmenge stürmt
.Ja, wie sollen wir das machen.''- - wo vieler waa.,i, mußi oL etninai ein ayr lang fö irnc , . fflrnnn6 in iTfiarTpg iTith. Ya.

I v rnt..t - M:xv w a vv VV53U w'? TO3. ; r i en wir uns b uaenV Ä i en fragten die Beiden betrübt. .Wr wür- - von der Schule her wissen. oic gruue lutuyuic iüui uurnu, Ä ,in s,,mäckiia,e st

weqen-d- ann aber bist Du ein greu- - wir beisammen, so reiben wir uns auf den unten. . Ä- -
todt , ankommen,

4

und da hilft Ihr Nicht fehl g 2 IS?! Ä .un...m.. MÄÄS --en,. w.,ch.und nenÄ'tÄÄSS: ÄÄS 'ZS .Ä7!!n w!i,chn.mrich.,. zsichiS.fWn,i TUft-r- a jKlW'ÄSn'N'"'" W Grue gehen ir "cn die See S.eAe , n dw, de, .cen auch .tt dem bischen wenn .

. - . , r r T. ...Ll T s V . . ... iU M 4 I I I II I r I I II I I llll ll i L 1 Ll L ll . IVU 1.JI.I llllll lll llllILII IL IIUUI 1 & & & LLILtL .ILIIU llbll I Ii 1 11 1 I I llll 1IUI lULIlLL LL k ILb VWUUIUW! 1 ....as bciirui NUN aocröneö immer, 10 wio.muui - i : -- ö:;;,.: . a q,. - , r" ,IA Z.aelanat.. verrichteten dle Lyncher ZU
i viv tk viw wftfc--i ililuil uii lil v w 4 1 4uti w v w v 1 luiiiull iiiuu 1 uttv 1 w tu .. . . . . .

. . 1 : . . 1 ' . 1 z. u KAMAtAtt Artr Attverfocht den
die Vuft ausgeht. Ve Seehunde schwammen noch in der Tugendsprüchen quält. Denn wenn wir u,,i tu uuäu; r.fc"

Satz, die weiblichen Schafe Testen, wir gehen lieber freiwillig aus vlnavlaucyen lonnr

gut Theil dümmer, und diesem jämmerlichen Leben: da sterben Tlefe, ohne dan tua
Loblied auf die wackeren wir doch zur gleichen Stunde, und daö geht da namm

wären ein
ein sichtbarer Nähe herum, nahmen sie gern aus den auch einmal noch so sehr aus dem Häus- - pn megr rooi ai icitiiuiucu jjw

sana ein hitrrfi hpn htPl Würf unS fritnpti ftp nn'Ä 9sinh I is tinX hnr iinittintftptrt strnll. hrtct I ÜCT QUt.
. . 1 ' I 1 ?"'":v'a. ' r i sr & m r a tBocke Tas konnte Vife wieder nicht f c ist immer noch als ein rechtes Glück zu l,l,aaqk Viirrfi'A" Wnsf er

innehmen, sie stritt für ihre Meinung betrachten. Und ich glaube gewiß, in graue uhme ihren Äedars an Vrnt So strich nun daö arme Ehepaar Eine wissen wir allmällg denndoch: f : " " ' " 7
hi NPAPN Pin t frtn in' Orrnh !i np n. indpni sie fitii S'pfiPtt npliPN In r pttintihpr tnslhr 1 c H u " w -f- c4- v-V'r

Mll so hitzigereidenschaft, als wäre ,e d.efer letzten, schweren tunoe weroen - - i ' ;?Vr '"Ä r V; ,
"

n 5 .m XV Ä welcher zahlreiche Farmen in der Um- -
wirklich ein Schaf und vertheidige sich wir uns vertragen." iiltjrnn n y vuiiMi uii Jivim JViWMJivvyv. uu v vi.jv utiy tlUt, U4iw vv uimtivu Mk.t -

C TNI)lUlJlUJVf hat sich nur deshalb in die stritten, ob sie rechts oder links gehen . können wir auch nicht. Also komm, , gebung von MMer,
.

. ...gangucD
selber. -- Ta hast Tu ganz recht

1 Tiefe zurückgezogen, weil sie Hier oben müßten, und niemals einer Meinung wir wollen gleich nach Hause entwerthete. hat einen naturilcye.l":: rVsL:.' r"e"l 'I...:. . Im... - . cArxW-afftft- fAls clches verworrene sanken nun orieder zertnirlmr, cas in oas ;ui. ?rp,'n in kin.m anderen kleinen Tbiere- -

in Irr tw initnpr in' llnenMitnc so besie und et cnbar das t2in;iae. was ouru) oen irauau. uueu uji u uuu ivurtu. ajüuj cuut u. iuic uumh taufen uno üuuu uu Äui uuui uu v fl. ,... v. --w.i ............. ll IV.a Tt Va l W VJ I flj. V..w It-- I ..U.'a.inmm.Kl I rti I l. . TTT C . k I nPIUIIllfll. Ulfs 1ICIIC11 iU.ll. 11LL11I 111LU1S .

weiterging und aUti heiße Lieben und noch ubiigb.e.b.. Und w,e,urch.er. .. CÄ"1-- '" jH STrOT Mberes weik. Wie schwer die Vri- -
,PN 5n--

, dpr n rfif ha r. fca nrnrben lidi were e. wenn 'jzvl vor nur uurce i. lumtu M,lv iv"i "" -- i"v i " ym .
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üeide cen velruvl unc UNZ M'.ifzle zuruav.eiocn. .sie 45cr.3en ich ,,s sc. .p Mnn frm w jm st L z.'i.'kp k .N ebt daraus kiervor. dak ein Mann
schämten sich entsetzlich vor Gott und to!" laate Viie. Ich sterbe un IUUU. IV VUUj IVUJl I l, IVVIIHI Ubii UUI UIVl; V I V V I V vjy IVUVII v... mu JVVI UII. .Ml O ' ' " ,

wir tfud, aern Kinbrinaen. auf unserem läuteten und olle Lust und Crde voll überall.- - demieniaen, welcher sem Land von ote- -
Nücken reist Shr aam sicher. Wir iünei'ten Friedens war. Auf der Bank Da war der Frieder einverstanden, sem schädlichen Thiere befreien würde..
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haben Mitleid mit Eurem Schicksal, vor dem Hause saß ein anderes Paar, und cs war seit ihrer Hochzeit gewiß eine Belohnung von $4(XX1 angeboten.

ten Äenschen. zweifelhaft eher, und daö ist eben das
Mein Gott, was müssen wir für Schreckliche. O Gott, mein Gott,

schlechtes und abscheuliches Volk sein!" Frieder, wenn ich Dich nicht mehr
sprachen sie zu sich selber. Es fleht hätte!"
geschrieben: Selig sind die Iriedser Ich sterbe doch eher versicherte
tigen! Selig sind die Sanftmüthigen! dieser, und sie zankten sich darüber bis
T.a werden wir ia wobl aan; und aar zur Erschövfuna.

weil wir'S gar nicht begreisen, wie man auch jung, schön und kräftig ; die hock- - das erste Mal, daß sie länger als eine hat. Der kleme Femd des Pralirehun-f- n

fpin fönn l ten neniin'slrn bei einander und blickten 6?l,:ndp nnm ebne Widcrivruck Äeide des ist nur Kalb . so arok wie die- -
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Zyr so gut lein wollt, meinte oer ohne viel mlteinanoer zu rcoen aio yln auch darnach thaten. Mutbiae??rau Aus denr.r.' .v t. .f. .i.:MtM t I v . ' r . I . k. i s : . f i .u '

üiicüti, wuu:iji u!v ciiiuutu iuuutu i uuo juieüet ju ein i'tiiviLut uuu yiuuj-- 1 iju icuicu ic uiiuu mitucv '"I Sverrv-Leucbttbur- m bei New iöuvenunselig sein, daß wir mit einander so Tarauf wurden sie einig, daß sie zu
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anders find. lammen in s va er geien warnen. r--
y - V V 1 c ' y, V Ö ' ! ' ionn., zwer dienen vom tteulanoe enl- -

Und sie weinten in Frieden zusam- - Ob in'ö Haff oder in die Ostsee, dar- - dem Zwecke smd mr überhaupt nur Wege, wenn man so sagen darf. durch's eben und versöhnten sich wie- -
fernt. versah Frau Samuel A. Ar- -

men üb r ihre Schlechtigkeit, bis die über sllitttn sie freilich lange, denn die h.erh gekommen. der mour, die Frau des Thurmwärters, in
war, wo sie sich wieder waren gleich nahe, habe ist) war eigenUtch nicht u Dtder bemerkte L.se, und Frieder bcstat gte Als fte aber sachte alt wurden, orte

Abwesenheit den Dienst während
sinken mußten: oder sie wären erstickt aber schließt entschieden sie sich doch M das, nur fugte er hinzu: .Sie vertra- - das Zanken meh dreier Tage um den Schiffen bei Tag.
an ihrer Verträglichkeit. Sie stritten für die See, weil man mehr Platz ungemu hlich, aber man thut,, was man gen sich abcr Versöhnen desgleichen. Und s,e sv a- -

nd bei Nacht zu
aber diesmal darüber, was bes er sei, darin hat und das Salzwasser be- - kann. Leben mag man,doch gern, wenn . Ja, das it ganz merurd.g, ant- - chen nur manchmal wehmüthig zu e,n- - fürchterliche? Stum
friedfertig oder sanftmüthig. sonders gut ist fin? die Gesundheit es trgen ?me au zuten ... c,. e rschte währen! dilser Sit. und auf

So ging das alle Zeit weiter, Alfo kamen sie m großer mrachl .
. Rückwege ist Armour. der. trotz,

den trano uno fuhren naaz li""v , wr"'.A7. J"4 r.?":..!: "" .rVX " ' ! 1." aller Norstellunaen seiner freunde, diewar aan; lchreclllcy. mnao an
.die pas end wäre sur ihr c, ,egen w n c" ""'a ,)Bvl . . . I ?aD c. flQven ro if o jr, . ApfHfirTtp a n dem p!,Eines Taaes ivrack Lise: TaSkann einer Stelle

Vorhaben. Indem sie so 'lere. er nrtcoer ri utrigsintc pendelt, idiraro . inn n von rn Vnbe und vrtnpite eniq je "7.7te n s ne Gattinnicht so weitergehen, oder cö wird trauriges
tnitr IJnrSrfipr TTlir rpifipn itnÄ mit I hi nf tt'iMprt prklirktpn sie zwei See- - vie viie feiliiai wie uuj ciuc.u uiucn oem eingcfencne umc wyut um ruieoer eraus. AM, 10er vvai iung . : : Vi x ...U1ULI LlL'.LUIlt I . .WIW. M . MMI I .. I MV. .1 . V .. . . V ....... . ... . 1 I . ... . . . I . . . . . . . . i mAnTiTtn n ji riTTTnpa tt t m t niinn i i. I ' . . , . l.t, t rMn M mistn 1. I Am I.. v.. . 1 1 . a f I I tVUiVWiiU 4U4 ibVty VVVi. . . . et . . p. . . 1. v. vt. . . 1 . ... . 1 1 ri i 1 11 11 111 imuLii uil uuilii ijli 11 irn ir 1111 1. 1 1 ir 1

oaoei ; ich vln tetzl cyon ganz eteno, nunoe, oie neoen einauoc uiuycm r r ,...... ,v ,V V
sZpl.s ,,?K N1, p'tp 3Vhslnpn am strande laaen und sich schüfe sie Mit grofzer Geschwindigkeit Als sie nun gespeist hatten und Mit Und sie wackelten Mit den Köpfen laffen. ertrunken,

....,
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Seit. Entweder man liebt i ch. oder fricd ich sonnten. Sie iaden den vlöicm mau. ujiiH-?mijvuuu- H uuu ubcu uuiy ti iiuuuvu u, c r a n n u u n c ajt uac
j 11 1 ' . . . - 1 m r . M v aM a 1 a 4 i . r k i i v ni ..Mv i . rr i v M i , .. . . . rr

f.'rf,. svinP nnn WpihP h rP f.--hr InnrtP j nh und lörodi j.aai oicicu luuucu, ui ,c iuuui iamen, uanieu ic vmuuiiib, uAHi cer ani uno lonuicn uui ui rnuuui. :;n litncinna. U.. t l ein aeroi eru.u. ,u... ,.u,, x....vV v.vv.. .v.. ,vV. g- -, --v ir- - --vi , c:,,. iinlt VT..r c:. m? . r: . I,-- ,,- :. .'..k. . i .ri.t. v.pr. C'
auszuhalten, Beides zuiammen aber i e verwundert : ..uuu v u ,,um iB j;. uuu U'luu zyue emauga geflvroen. ocffen oau
nickt sas bleibt uns da üblia? Schei. -- Sieh nur. wie lanae die Beiden layen, maeylen oie ounvr il uno ZUZir fueyen etn waum mm' ,lno, verrragen iie euie nvlu. in den mcdlZlN! chen Krel en eine lsen- -

X- mm- ' m - m . m . t. n7 .1." '. . . . I um aus I r i r. I . . 1 1 .v f.r.--. ,x .: i.. k.. I.: .-- rtt lip pr. emvianlen lnren geilern, vier lN oici niN. beichlco ne ?xnccer, fttnon veruifaeylc. . er ucann l)aitt7
Gute Anstellung. Der österreichische bsaint irimn Maen. sondern einen

tCll 1UIICU lUilUCU Ull UHV 4UUII, JVtlll UJWil llll UUU UUU. luyutl, - w- -i - n ' I

wir uns zu sehr lieben, aber beisammen tragen sich noch immer. Das ist doch Tiefe zu tauchen, denn der ?uft fchacht seinem Holze .S Lofsel zu schnitzen.
' iaaäamma m AnnvAV avota w vmwami v k h a wir iöe cheto uns StaatSkanzler Fürst Kaumt; machte redinen fRmitl in sein nist, derCl CllClUl. viUU UV UIU II1IIU tUlUlll iJ, UU IUI tubleiben können wir auch nicht, weil sehr merkwürdig, und man könnte da

Strudel, der von oben aussah wie ein kennen wohl Eure ganze Geschichte einst eine Reise durch Bayern und Sinter dem Kerzen aeleaen war. Die- -wir unö viel :u viel zanken. Also etwas lernen.
versetzten die Leute, da sind wir vor mußte mehrere Stunden ,m WartezlM- - mr,,,. stnd mit dem Ger

das Pärchen und Kurzem s:lber gewesen und haben dann mer einer Poststalion auf frische Pferde '
ie Speiseröhre in direkte?. . vulu'v. mi..w v: qlr:kz. I t. m.x 7,:. I

bleibt nichts übri, als einen Mittel- - Dem pflichtete Frieder vollkommen wiroetnoer rimier.
weg ;u nehmen: wir trennen uns auf bei. Dagegen konnten sie sich über die Anfangs Zauoerte

eine Weile, vielleicht daß wir uns die Frage durchaus nicht einigen, welches ute sich nicht recht.

trimmt. Drtitrfi in hpr 2.i nlW Hon hpn ThiprPtt ke? .flinb sei lind tObtC DGID lUclIID.

traten meh- - fn hnh ,8 prslZrIZck waryvvvuf OiitwuiüCl tCl giuueil iUluijiut v. --uuviju i luuiicu. JlUuy lUlCl jeu
mit Löffeln gefressen.
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LUnßlreLleb!iiÄ " daß bei seinem Tod sein Herz voll vonIW ' 1 V4 I HM m VV ' V V V w I w I ' I. , Mj p r . VIUi I ' i ' I f . V - CIT? 4a1I w aUv rXZl V rVff rtanor I

wohnen. ernr das muy ich lagen: welches cte uncin, uno janiien un .rv: vv ir '7""- - ' " ' ,r7. e'''V'.'' Nahrungsstossen war. emaugy halle
mit meinen Geschwistern und Freun- - he tig. Endlich machten ,e doch m a) "Ul """" 'i'"'"" mww 'vie uue M'UUUX an fÖCÜl ü" iuP' .. niemals vorher Beschwerden und
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derzeit au 's den, weil der Mund ihnen weh that, j1 "73 Z 1 SSs dachte, er sei der gesündeste Mann der
von Dir weiß gingen langsam darauf zu d fragten Leib und warf sich m,t ihr kopfüber wieder zu ,hr zu gleichem

Uebel
em jeder rühmte se.n bis

1

dinnen habe ich Mich
Schönste vertragen, und

den Strudel.ick dasselbe. ES kann also wohl nur die Seehundchen : zanken uns so viel, und von dem sich einer der Handlungsreisenden an am un tt0g ßtfi&ui
sollen wir da kurirt werden.- - Kaunitz mit den Worten wandte : Ent.Die Fahrt war fchreckuch; es wehte

sie an mit allen Schauern der Tiefe, Ganz unser Fall,- - svrach das schuldigen Sie, mein Herr, für welche Die Kohlenproduktion
eine böse Angewöhnung sein, .daß eö Thut uns den Gefallen, sagt unö,
uns Zweien mitsammen nicht ebenso ob Ihr Euch lieb habt."
gelingt. Versuchen wir eS also aus diese Warum sollten wir uns nicht lieb
Art. Schlägt eö gut aus, so sind wir haben?" antworteten die Thiere nach

die glücklichsten Leutchen unter Gottes einigem Nachdenken. Sind wir doch

und ie memten bebend mcht anders, fremde Paar, wir zankten uns eyevem Haus reisen Sie eigentlich?" Für t;.als sie flögen hinaus in eine ewige auch .so, und da ward uns von einer ein ziemlich großes,- - erklärte der
Leere. Sie verloren vor Angst und weisen Frau al? Mittel verordnet, wir Minister lächelnd, für das Hau U !"Ll

.

Grauen beinahe die Besinnung. Doch müßten-zu- r grauen Muhme oder aber Oesterreichs . - 3STn. 'J. tl ' Tonnen mei?r.
Sonne.- - Mann und Iran und leben zusammen.
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